
D
o

k
u

m
e

n
ta

ti
o

n 
d

er
Spielzeit 2009/10



  

  

  

Kindertheater 
  

des Monats 
 

Spielzeit 

 
September 2009 – Mai 2010 

 

 
Projektdokumentation 



Kindertheater des Monats 
 
 
 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber:  LAG Soziokultur  
    Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.  
                                   
Redaktion und  

Gestaltung:  Günter Schiemann 
 
Vertrieb:   LAG Soziokultur, Geschäftsstelle,  
    Gurlittstr. 22, 25813 Husum, Tel. 04841-81243, Fax 0 48 41-62375 
    Email: lag@soziokultur-sh.de   
    Website: www.kindertheater-des-monats.de  
 
 
Das Kindertheater des Monats wurde gefördert vom Ministerpräsidenten des Landes  
Schleswig-Holstein 
 
 
 
 
LAG Schriftenreihe zur Soziokultur, Band 18, Husum 2011 



 Dokumentation der Spielzeit 2009 / 10   
 

 
 

5  

 
 

 

Inhalt 

 

1.  PROJEKTKONZEPTION 9 

2.  PLANUNG UND VORBEREITUNG 11 

3.  SPIELPLAN / PROGRAMMHEFT 14 

4. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 27 

5.  DIE SPIELZEIT AUS VERANSTALTERSICHT 28 

5.1 Besucherzahlen 29 

5.2 Inhaltliche Bewertungen der örtlichen Veranstalter  30 
5.2.1 Tournee September 2009 30 
5.2.2 Tournee September/ Oktober 2009 33 
5.2.3 Tournee November 2009 37 
5.2.4 Tournee Januar 2010 40 
5.2.5 Tournee Februar 2010 44 
5.2.6 Tournee März 2010 47 
5.2.7 Tournee April/ Mai 2010 51 

6. TOURNEEBERICHTE DER BETEILIGTEN THEATER 54  

6.1 Spielraum Theater 54 

6.2 Theater Mär 56 

6.3 Theater auf der Zitadelle 57 

6.4 theater die stromer 58 

6.5 Wunderland-Theater 74 

6.6 Fliegendes Theater 77 

6.7 Ekke Neckepen 78 

7. PRESSEDOKUMENTATION 82 

 

 



Kindertheater des Monats 
 
 
 

6  



 Dokumentation der Spielzeit 2009 / 10   
 

 
 

7  

  
 Vorwort und Dank 

 
Eine spannende und nachdenkliche, unterhaltsame siebzehnte Spielzeit des 
„Kindertheater des Monats“ liegt hinter uns. 13.390 kleine und „große“ Kin-
der haben in 132 Vorstellungen hervorragendes Theater gesehen. Der Besu-
chermittelwert konnte auf 101,4 gesteigert werden, 12 von 20 örtlichen Veran-
staltern haben die 100derter Marke zum Teil deutlich überschritten. 30 Prozent 
des Publikums waren Erwachsene, Eltern und Großeltern, die ihre Kinder zu 
den Vorstellungen begleitet haben. Das Kindertheater des Monats hat sich als 
Familienprogramm etabliert. 
Seit dem Projektstart in 1993 haben 212.916 Gäste die 2.188 Aufführungen 
vom Kindertheater des Monats besucht.  
 
„Kinder und Erwachsene waren begeistert, waren gefangen, waren gefesselt, 
waren gebannt“, „das Publikum ging begeistert mit“, „... ließ die Kinderaugen 
glänzen“ -, immer wieder finden sich diese Aussagen in den Veranstalterkriti-
ken. 
 
Es hat mal wieder viel Spaß gemacht, natürlich auch viel Arbeit und Energie 
gefordert, die Reihe „Kindertheater des Monats“ zu organisieren und durch-
zuführen. Die vielen positiven Reaktionen von Kindern, Eltern, Theatermache-
rInnen, KritikerInnen und anderen geben Bestätigung und ermutigen zum Wei-
termachen. 
 
An dieser Stelle möchte ich allen Kollegen und Kolleginnen vor Ort für ihr En-
gagement und ihren Einsatz danken wie auch den beteiligten TheatermacherIn-
nen für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und die Freude, die sie den 
Kindern und uns Veranstaltern bereitet haben.  
 
Danken möchte ich im Namen aller Veranstalter unseren Förderern, dem Land 
Schleswig-Holstein, den zuschussgebenden Gemeinden und dem Förderverein 
Kindertheater e.V. für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Denn Kul-
turarbeit und insbesondere Kinderkulturarbeit braucht finanzielle Förderung 
und  
ideelle Unterstützung. 
 
Ohne diese umfassende, konstruktive Kooperation könnte das landesweite Ge-
meinschaftsprojekt „Kindertheater des Monats“ nicht realisiert werden.  
 
Husum, im Juli 2011    
 

   
  Günter Schiemann, Projektleiter 
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1.  Projektkonzeption 
 
Träger:  Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Schleswig-Holstein e.V. 

 

   in Kooperation mit den örtlichen Veranstaltern: 

   - Jugendbildungsstätte Mühle, Bad Segeberg 
   - Kleines Theater Bargteheide 
   - Das Haus - Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt, Eckernförde 
   - Jugendring Flensburg mit den Veranstaltungsorten: 
       Heilandskapelle Flensburg Weiche, Ev. Jugendzentrum Engelsby, 
     ADS-Jugendtreff Ramsharde 
   - Haus der Jugend,  Husum  
   - Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe 
   - Kulturzentrum Hof Akkerboom e.V., Kiel-Mettenhof 
   - Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel-Friedrichsort 
   - Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck 
   - Oberstadt Treff, Geesthacht 
   - Kulturwerkstatt Forum e.V., Neustadt i.H. 
   - KulTour Oldenburg i.H. GmbH 
   - Geschwister Scholl Haus, Pinneberg 
   - Ortskulturring Schafflund 
   - Stadt Schwarzenbek 
   - Rundum Kulturverein e.V. und AWO, Süderbrarup 
   - Landeskulturzentrum Salzau 
   - Stadtteilzentrum „mittendrin“, Wedel 
 
 
Spielzeit:   September 2009 – Mai 2010 
 
 
Projektbeschreibung: 
 

Die Idee 

Die LAG Soziokultur e.V. - der Zusammenschluss von 22 soziokulturellen Zentren 
und Initiativen in Schleswig-Holstein - war im Frühjahr 1992 als Kooperationspartner 
wesentlich an der Planung und Durchführung des Projektes „Kinder- und Jugendthea-
tertage Schleswig-Holstein“ beteiligt. Gespräche mit den beteiligten örtlichen Ver-
anstaltern und TheaterbesucherInnen während und nach dem Festival hatten das gro-
ße Interesse an der Einrichtung eines kontinuierlichen Kindertheaterangebotes deut-
lich gemacht.  
 

Die Begründung 

Gerade für Kinder ist das kulturelle (Theater-)angebot, sowohl das konsumtive als 
auch das produktive, zu gering. Andererseits suchen unsere Kinder nach kulturellen 
Erlebnissen, nach Angeboten als Alternative zum häuslichen Fernsehkonsum. Unsere 
Erfahrungen mit dem „Kindertheater des Monats“ seit Herbst 1993 belegen, dass 
Kinder gerne Veranstaltungen besuchen, die alltägliche Lebenssituation behandeln, 
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ihre eigenen Probleme thematisieren, ihre Phantasie anregen und sie zum aktiven 
„Theaterspielen“ animieren. 
 
Kinder haben kulturelle Bedürfnisse, Kinder suchen das Theatererlebnis ebenso wie 
Erwachsene, Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf ein qualitativ gutes Theater-
angebot. 
 
Herausragende Ereignisse wie Festivals sind ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer 
kulturellen Infrastruktur für Kinder, können aber nur eine Anschubfunktion haben. 
Notwendig ist ein kontinuierliches und langfristig abgesichertes Angebot. 
 
Andererseits haben sich in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern immer noch verhältnismäßig wenige Professionelle Freie Theater angesiedelt, 
die ein qualitativ hochwertiges Programm für Kinder anbieten. Sie haben aufgrund 
der wenigen Auftrittsmöglichkeiten kaum eine Überlebenschance. 
 
Das Interesse, Theater für Kinder zu fördern, ist daher eine weitere Zieldefinition für 
das landesweite Kooperationsprojekt. 
 
Die Konzeption 

Wir möchten für Kinder im Land Schleswig-Holstein ein qualitativ hochwertiges, 
flächendeckendes und regelmäßiges Theaterangebot schaffen. Hierzu werden profes-
sionelle Theatergruppen zu einer monatlichen Tournee mit jeweils 19 Auftritten ein-
geladen. Es wird ein fester Tourneeplan erarbeitet, der für alle Monate Gültigkeit 
hat. Bei der Auswahl der Spieltermine ist für den Veranstalterkreis entscheidend, 
dass die Hauptzielgruppe Kinder aus Schleswig-Holstein sind. Daher sind die Ferien-
zeiten als Spielzeit grundsätzlich ausgeschlossen – zumal im Sommer die Kinder lie-
ber am Strand spielen. 
Das Kindertheater des Monats versteht sich nicht als ausschließliches Konsum-
angebot, sondern die Theaterveranstaltungen sollen die Kinder motivieren, sich aktiv 
mit ihrer Alltagssituation, mit sie betreffenden Themen und Inhalten auseinander zu 
setzen. Dabei darf allerdings der Spaß/ Genuss an der Aufführung nicht zu kurz kom-
men. 
 

Die Organisation 

Der Träger, die LAG Soziokultur e.V., ist zuständig für die Koordination des Ge-
samtprojektes, das Einholen von Angeboten, die Vertragsgestaltung mit den Theater-
gruppen (Engagementverträge) und örtlichen Veranstaltern (Kooperationsverträge), 
die Gesamtfinanzierung, das Abrechnungswesen, die Verwendungsnachweise und die 
landesweite Öffentlichkeitsarbeit.  
Die lokalen Veranstalter (Aufstellung siehe oben) schließen mit der LAG Soziokultur 
e.V. Kooperationsverträge ab. Sie sind verantwortlich für die Auswahl der Theater-
produktionen, die örtliche Durchführung der Veranstaltungen, die lokale Öffent-
lichkeitsarbeit, die Einwerbung von kommunalen Zuschüssen und Sponsorenmitteln. 
 
Die lokalen Veranstalter müssen sich verpflichten, an den vorbereitenden Planungs-
treffen teilzunehmen, da nur so eine optimale Kooperation möglich ist und alle Inte-
ressen berücksichtigt werden können. 
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2.  Planung und Vorbereitung 
 

Eine Ausschreibung für das Kindertheater des Monats ist erstmals in 1993 bun-
desweit erfolgt. Die Ankündigung unseres Projektes mit der Bitte um Bewerbungen 
wurde über folgende Organisationen/ Verteiler vorgenommen: 
- Bundesverband Freier Theater e.V. 
- ASSITEJ-Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche 
- Internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival, Berlin 1993 
- Kooperative Freier Theater NRW e.V. 
- Verband Freier Theater Hessens 
- Landesverband Freier Theater in Niedersachsen e.V. 
- Bayrischer Verband der Freien Theater 
- Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg 
- Landesverband Professioneller, Freier Theater Rheinland-Pfalz/ Saarland 
- Verein zur Förderung der Freien, Professionellen Theater in Bremen 
- Freie Theatergruppen in Schleswig-Holstein 
 
In den zurückliegenden 18 Jahren haben sich die Kontakte in die bundesdeutsche 
Theaterszene durch Besuche von Festivals und Kinderkulturbörsen deutlich intensi-
viert.  
Die Freien Professionellen Theater können sich schriftlich bewerben, das Bewer-
bungsverfahren und Auswahlkriterien sind im Internet veröffentlicht. 
 
2.1 Bewerbungsverfahren und Auswahlkriterien  

 
Wie wird ein Stück zum  „Kindertheater des Monats“, in Schleswig-Holstein? 
Wie erfolgt die Auswahl zum „Theater für Youngsters“? sind Fragen, die immer 
wieder an die LAG Soziokultur e.V. als Träger der Theaterreihen für Kinder ge-
stellt werden. 
 
Die Veranstalter beider Theaterreihen entscheiden sich Jahr für Jahr in einem de-
mokratischen und transparenten Auswahlverfahren für sieben Theaterstücke im 
Kindertheater des Monats (KDM) und vier für die Reihe Theater für Youngsters 
(TFY). Die Programmsitzung für die nächste Spielzeit findet jeweils zu Beginn der 
aktuellen kurz nach den Sommerferien in SH statt, also z.B. im Sept. 2010 für die 
Spielzeit 2011/2012. 
 
A. Die Bewerbung 

Freie und Professionelle Theater aus Schleswig-Holstein, aus Deutschland, aus 
Europa und darüber hinaus können sich mit einem oder mehreren altergerechten 
Stücken bewerben. Zielgruppe beim Kindertheater des Monats sind die 2- bis 10- 
jährigen, beim Theater für Youngsters die 7 - bis 14- jährigen Kinder und Jugend-
lichen. 
 
Die schriftliche Bewerbung sollte folgende Unterlagen enthalten: 
• Vita / künstlerischer Werdegang des Theaters mit Preisen und Auszeichnungen 
• Produktionsinfo zu jedem Stück in 21-facher Ausfertigung (20 davon für die 

Veranstalter), in 10-facher für das Theater für Youngsters 
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• Theaterkritik zu jedem Stück in 21-facher Ausfertigung 
• Szenenfoto(s) zu jedem Stück in 21-facher Ausfertigung 
• Plakat zu jedem Stück in 2-facher Ausfertigung 
• Minimalanforderungen für jedes Stück an Veranstaltungsraum und Technik zu 

jedem Stück in einfacher Ausfertigung 
• Gagenvorstellung für jedes Stück 
 
Ergänzend dazu benötigen wir dann kontinuierlich per Email Einladungen zu Pre-
mieren, Aufführungen in Hamburg oder Schleswig-Holstein, auf Festivals oder 
Kulturbörsen, möglichst vier Wochen vor Spieltermin. 
 
B.  Die Bewertung / die Vorauswahl 

Der LAG Soziokultur e.V. liegen Bewerbungen von ca. 300 Theatergruppen vor, 
meist mit mehreren Stücken. Veranstalter und Projektleitung  sehen sich möglichst 
viele Theaterstücke an, ca. 80 – 100 Vorstellungen werden es ca. pro Jahr. Denn 
die persönliche Sichtung, unser Eindruck bei Live-Veranstaltungen vor dem Ziel-
publikum, geben hinterher bei der Programmauswahl den Ausschlag. 
Jedes Jahr wird eine neue Vorschlagsliste erarbeitet, jede Empfehlung eines Veran-
stalters oder der Projektleitung wird aufgenommen. Die Vorschlagsliste wird recht-
zeitig vor der Programmauswahlsitzung allen Veranstaltern zugesandt, damit diese 
sich umfassend vorbereiten können. 
 
Besondere Beachtung und die Aufnahme in die jährliche Vorschlagsliste finden 
Theater und Produktionen, wenn sie  
• bei der Vorjahres-Programmauswahl auf die Reserveliste gesetzt worden sind,  
• uns als Veranstalter mit ihrer „Sichtveranstaltung“ überzeugt haben, 
• Auszeichnungen wie Kulturpreise, Veranstalterpreise, Preise von Kinderjurys, 

Einladungen zu herausragenden Festivals etc. eingeheimst haben, 
• „zertifiziert“ sind, in Schleswig-Holstein etwa durch die Aufnahme in die Lan-

desförderung für private und freie Theater 
• von verlässlichen Kooperationspartnern, Veranstaltern und Theatern, Kritikern 

empfohlen worden sind. 
 

C. Die Auswahl  

Einmal im Jahr, kurz nach Ende der Sommerferien in SH findet die Programmsit-
zung der Veranstalter statt. Keine Fachjury, sondern die Veranstalter der jeweiligen 
Tourneereihen planen und entscheiden über ihr Programm. Die Projektleitung hat 
Vorschlags- und Empfehlungsrecht. 
 
Dabei lassen wir uns von folgenden Fragen/ Qualitätskriterien leiten: 

• Hat das Theaterstück sein Publikum erreicht? 
• Hat das Theaterstück sein Publikum bewegt? 
• Hat das Theaterstück sein Publikum begeistert? 
• Hat das Theaterstück einen nachhaltigen Eindruck bei seinem Publikum hinter-

lassen? 
• Hat das Theaterstück wirklich etwas zu erzählen? 
• Lässt das Theaterstück Bilder im Kopf des Publikums entstehen? 
• Behandelt das Theaterstück altersrelevante Themen?  
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• Können darstellerische Qualität, Regie und Dramaturgie überzeugen? 
• Hält der Spannungsbogen? 
• Ist die Bühnenpräsens der Akteure überzeugend? 
• Wie wirkt die Gestaltung des Bühnenbildes? 
 
Neben den Qualitätskriterien müssen die formalen Kriterien erfüllt sein: 

• Ist das Theaterstück an allen Aufführungsorten/ Spielstätten realisierbar? 
 (es muss auf 5m Breite x 4 m Tiefe x 2,8 m Höhe gespielt werden können) 
• Sind die verschiedenen Altersgruppen ausreichend berücksichtigt, d.h. haben wir 

Stücke ab 2, ab 3, ab 4, ab 5 und ab 6 Jahren in der Auswahl? 
• Sind die verschiedenen Genres ausreichend repräsentiert? 
• Ist der Sonderstatus Schleswig-Holsteinischer Tourneetheater berücksichtigt? 
• Stimmen die Gagenforderungen der Freien Professionellen Theater mit unserem 

Budget überein? 
• Wie hat die Fachkritik das Theaterstück beurteilt? 
• Haben wir ausreichend Theatergruppen im Programm, die bisher noch nicht in 

SH auf Tournee waren – damit nicht immer die gleichen Theater eingeladen wer-
den? 

• Liegt ein genügend großer Abstand (mind. 2 Jahre) zur vorherigen Tournee des 
Theaters? 

• Verspricht das Stück ein Publikumserfolg zu werden? 
• Bei Figurentheaterstücken: sind die Figuren ausreichend groß, so dass auch wei-

ter hinten sitzende Besucher sie gut erkennen können? 
 
D.  Spielzeitplanung 

Nachdem die Veranstalter ihr Programm für die nächste Spielzeit zusammengestellt 
haben, wird die Projektleitung mit der Umsetzung beauftragt. Die ausgewählten 
Theater werden angesprochen, alle offenen Fragen werden geklärt und dann: ganz 

herzlich zu einer Tournee durch unser wunderschönes Schleswig-Holstein ein-

geladen! 

 

Von den angebotenen Produktionen wurden für Spielzeit 2009/10 die folgenden The-
aterstücke ausgewählt: 
 

Tournee September 2009: 
Spielraum Theater, „Gute Nacht mein Bär“, ab 2 Jahren 

Tournee September/ Oktober 2009: 
Theater Mär, „Die kleine Raupe Nimmersatt“ ab 3 Jahren,  

Tournee November 2009: 
Theater auf der Zitadelle, „Großvater und die Wölfe“, ab 5 Jahren 

Tournee Januar 2010: 
theater die stromer, „Der Waschlappendieb“, ab 3 Jahren 

Tournee Februar 2010: 
Wunderland-Theater, „Hänsel und Gretel“, ab 4 Jahren 

Tournee März 2010: 
Fliegendes Theater, „Eine Reise in die Urzeit“, ab 6 Jahren 

Tournee April/ Mai 2010: 
Ekke Neckepen, „Der kleine Wal“, ab 4 Jahren 
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3.  Spielplan / Programmheft 
 
Das komplette Tourneeprogramm der Spielzeit 2009/ 2010 ist dem Programmheft  
„Kindertheater des Monats – September 2009 bis Mai 2010“ zu entnehmen. 
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4. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kinderkulturarbeit muss eine wesentliche Voraus-
setzung berücksichtigen:  
 
Adressaten sind nicht nur die eigentliche Zielgruppe – die Kinder – wie bei normaler 
PR-Arbeit, sondern gleichzeitig auch deren Eltern, die Erwachsenen. Denn diese 
entscheiden letztendlich, ob ihr Kind eine Aufführung besuchen darf, sie geben ihren 
Kindern das Eintrittsgeld mit. Also muss man/ frau das Interesse der Kinder wecken, 
gleichzeitig aber auch die Eltern von der Qualität des Angebots überzeugen, damit sie 
dem Wunsch der Kinder entsprechen. 
 
Von Anfang an wurde sehr viel Gewicht auf die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt 
gelegt. Zielsetzung unseres Konzeptes war es: 
 
1. das Projekt Kindertheater des Monats im gesamten Bundesland Schleswig-

Holstein bekannt zu machen; 
 
2. den landesweiten Kooperationscharakter der Veranstaltungsreihe deutlich heraus-

zustellen; 
 
3. die politische und finanzielle Unterstützung durch das Land Schleswig-Holstein 

darzustellen; 
 
4. auf die Veranstalter und den Träger hinzuweisen (Imagepflege); 
 
5. und natürlich: für den Besuch der Veranstaltungen zu werben. 

 
Bereits 1995 hatten wir das Atelier für Graphische Gestaltung, 
Hans-Joachim Mocka, mit der Entwicklung eines Projektlogos 
und der Gestaltung, allgemeingültiger  Handzettelvorlagen 
beauftragt.  
 

Um den  landesweiten Aspekt der Veranstaltungsreihe zu 
betonen wird ein allgemeingültiges Programmheft für die 
gesamte Spielzeit erstellt. 

 
Weiterhin benutzen die örtlichen Veranstalter einheitlich gestaltete Handzettel zur 
Vorankündigung der Termine. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit war von Anfang an zweigleisig aufgebaut. Die örtlichen 
Veranstalter informieren jeweils auftrittsbezogen die regionale Presse, die LAG 
Soziokultur e.V. als Träger informiert landesweit die Medien – Rundfunk, Fernsehen 
und schreibende Presse – über das Projekt „Kindertheater des Monats“. Mit der 
Presseerklärung (siehe Anhang) werden die Tourneepläne und Kurzinformationen zu 
den ausgewählten Produktionen an die Journalisten weitergegeben. 
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 5.  Die Spielzeit aus Veranstaltersicht 
 

Aus dem Vorhergesagten sollte deutlich geworden sein, dass die gesamte Planungs- 
und Vorbereitungsphase kooperativ von Träger und Veranstaltern unter dem Primat 
der Zeit- und Finanzökonomie gestaltet wurde. Wir möchten mit einem möglichst 
geringen Personal- und Sachkostenaufwand eine qualitativ hochwertige Veranstal-
tungsreihe langfristig institutionalisieren, um die Kinderkulturarbeit in Schleswig-
Holstein weiterzuentwickeln. Nur bei sparsamster Ausgabenpolitik sehen wir die 
Möglichkeit, dieses Projekt auch zukünftig fortzuführen. 
 
Für die Umsetzung des Gesamtprojekts vor Ort sind die lokalen Veranstalter allein-
verantwortlich zuständig. Sie sind gefordert, die Veranstaltungen mit äußerster 
Sorgfalt vorzubereiten und durchzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle 
beteiligten Lokalveranstalter bereits im Bereich Kinderkulturarbeit tätig sind und auf 
umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen können.  
 
Die Einbindung der Kindertheatervorstellungen in das hauseigene Arbeitskonzept 
hat für die Veranstalter zentrale Bedeutung. 
 
Daher ist ebenfalls vereinbart, dass jeder Veranstalter bei der Gestaltung der Ein-
trittspreise frei ist. Denn fällt der Eintrittspreis aus dem normalen Rahmen des Ver-
anstaltungsorts, wird die jeweilige Einrichtung für diese Aufführung kein Publikum 
gewinnen können. Er beträgt zwischen 2,50 und 4,00 Euro für Kinder, Erwachsene 
zahlen in der Regel einen Zuschlag von 50 Cent oder 1 Euro. 
 
Zur organisatorischen Verantwortlichkeit der lokalen Veranstalter gehört die 
Betreuung der Künstler vor Ort, also Catering und Kontaktpflege. Etwa zur Halb-
zeit einer jeden Tournee findet in Husum ein Gespräch zwischen den Freien Profes-
sionellen Theatergruppe und dem Projektleiter statt.  
 
Verbindlich vereinbart ist, dass die Lokalveranstalter pro Tournee einen Auswer-
tungsbericht mit folgenden Angaben an den Träger senden: 
 
- Besucherzahl 
- Eintrittshöhe 
- Inhaltliche Bewertung 
- Probleme bei der Vorbereitung und Durchführung 
- Frage nach technischen und räumlichen Problemen 
- Pressekritik 
 
Die Erhebungsbögen werden zusammen mit Kopien der Presseberichterstattung und 
einem standardisierten Abrechnungsformular von den Veranstaltern an den Träger 
gesendet und bilden die Grundlage der folgenden Darstellung. 
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5.1 Besucherzahlen 
 

Mit 13.390 kleinen und großen BesucherInnen in 132 Aufführungen, was einem Mit-
telwert von 101,4 entspricht, sind die Besucherzahlen gegenüber 2008/09 (78,9) wie-
der deutlich angestiegen. Zwei wesentliche Gründe sehen die Veranstalter: bekannte-
re Titel und Theater, die bereits öfter zu Gast waren, ziehen mehr Publikum. 
Erfreulich ist der hohe Anteil der erwachsenen BesucherInnen, Eltern und Großel-
tern, von ca. 30,3%. Das das Kindertheater des Monats hat sich zu einem Familien-
programm entwickelt hat. 
 
Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 212.916 BesucherInnen in den 2.188 Vorstel-
lungen der  120 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 97,3). 
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ADS JT Ramsharde,  Flensburg 123 158 140 110 123 132 138 924 132,0 
Ev. JZ Engelsby, Flensburg 98 113 84 145 131 101 143 815 116,4 
Heilandskapelle Fl Weiche 116 76 62 100 66 88 80 588 84,0 
Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe 93 179 47 133 102 72 76 702 100,3 
Das Haus, Eckernförde 64 111 33 24 nt 38 42 312 52,0 
Geschwister Scholl Haus, Pinneberg 27 98 76 92 123 67 62 545 77,9 
Haus der Jugend, Husum nt 158 41 74 71 103 103 550 91,7 
Hof Akkerboom e.V., Kiel   91 133 35 127 120 91 83 680 97,1 
JBS "Mühle", Bad Segeberg nt 198 127 159 94 78 119 775 129,2 
Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, HL 30 113 28 88 42 50 110 461 65,9 
Kleines Theater Bargteheide 47 103 68 190 88 185 101 782 111,7 
Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17 59 80 79 76 70 30 35 429 61,3 
Kulturwerkstatt Forum, Neustadt 59 229 78 102 122 108 137 835 119,3 
KulTour Oldenburg GmbH 84 165 88 113 182 40 122 794 113,4 
Landeskulturzentrum Salzau 113 224 55 140 101 15 130 778 111,1 
Oberstadt Treff, Geesthacht 59 181 50 151 0 100 168 709 118,2 
Ortskulturring Schafflund nt 150 125 145 140 120 110 790 131,7 
Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup 198 233 123 130 115 104 75 978 139,7 
Stadt Schwarzenbek nt 188 105 136 212 44 129 814 135,7 
Stadtteilzentrum "mittendrin", Wedel nt nt 14 46 49 nt 20 129 43,0 
          
Veranstaltungen pro Tournee 15 19 20 20 19 19 20 132  
Tourneebesucher 1261 2890 1458 2281 1951 1566 1983 13.390  
Besucherdurchschnitt pro Tournee 84,1 152,11 72,9 114 103 82,4 99,2 101,4  
          
 Tabelle 1: Besucherstatistik 2009/ 10 
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5.2 Inhaltliche Bewertungen der örtlichen Veranstal ter: 
 

Im Folgenden sind die Kurzbewertungen der Theaterproduktionen von den Veran-
staltern vor Ort zitiert. Die Kritiken stammen aus den monatlichen Veranstaltungs-
berichten.  
 
Generell bemerken wir, dass sowohl Publikum wie Veranstalter von Aufführung zu 
Aufführung anspruchsvoller werden, die Meßlatte immer höher gehoben wird. 
 
 
5.2.1 Tournee September 2009: 
 Spielraum Theater, Gute Nacht mein Bär 
 
„Prima Stück,  genau passend für die Altersgruppe. Es hat Spaß gemacht dabei zu 
sein. Die Kinder gingen mit, und konnten der Handlung gut folgen. Gut war auch 
die Beschränkung von 80 Zuschauern, weil somit auch die ganz Kleinen dem Stück 
gut folgen konnten.“ (Flensburg, Heilandskapelle-Weiche) 
 
„Ein Stück auf die Gefühls- und Wissensebene von Kleinkindern zugeschnitten. Die 
Sprache war klar und der Satzbau einfach gehalten. Mit einfachen und wenigen 
Requisiten wurde gespielt und es gab verblüffende Effekte, wie z.B. die magische 
Stehlampe. Gut die Mischung von Sprache, Musik und Darstellung. Es waren 
Kinder aus 4 KiTas anwesend, die vom Alter her ähnlich waren. Sie gingen gut mit, 
lachten viel, konnten aber vom Schauspieler, wenn nötig, auch wieder eingefangen 
werden, um der Handlung konzentriert zu folgen. Rundum eine gelungene 
Veranstaltung, die auch zufriedene Erzieherinnen hinterließ.“ (Flensburg, Ev. 
Jugendzentrum Engelsby) 
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Spielraum Theater in FL-Engelsby 

„Ein dramaturgisch hochwertig gespieltes Stück für ein junges Publikum. Stefan 
Becker`s pantomimische Ausbildung zeigte sich in vielen Passagen des Stückes. 
Leider war das Publikum trotz Vorinformation etwas zu alt. Dadurch kam zum 
Ende etwas Unruhe auf, die allerdings den Spaß der Kinder an dem Stück nicht 
minderte.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Stefan Becker begrüßte in liebevoller Weise das junge Publikum und begleitete es 
gruppenweise in den Veranstaltungsraum. Dann ging es los. Stefan Becker erzählte 
und spielte die Geschichte vom kleinen Bären sehr einfühlsam. Die Kinder hörten 
sehr gespannt und aufmerksam zu und wurden von dem Schauspieler mit in das 
Stück einbezogen. Es war ein schöner Auftakt für das Kindertheater des Monats.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Diese Geschichte war für die Allerkleinsten geeignet, die auch begeistert 
mitgingen. Es war vor allen Dingen für die Kleinen ein spannendes, aber nicht un-
heimliches Stück, so dass alle ganz beruhigt zusahen.  
Das gute Ende bereitete unserem Publikum viel Freude.“  
(Bargteheide – Ganztagszentrum) 
 
„Leider fällt es mir ganz schwer, das Stück zu bewerten. Ich habe einige Szenen 
nicht glauben wollen. Prinz Bär und bester Freund landet im Mülleimer? Was hat 
das „Kind“ erfahren, wenn es in die Hose macht?, wenn es dann seinen besten 
Freund und Kuschelteddy wegwirft? Also für mich war das ganze Stück nur traurig, 
denn ein zweijähriges Kind geht auch nicht alleine, ohne Vorlesen, ohne Singen in 
sein Bett. Ich konnte dem Ganzen leider nichts abgewinnen.“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Eine einfache stille, traurige, lustige, spannende Geschichte für kleine Zuschauer.  
Der Schauspieler versteht es, besonders kleine Zuschauer mit einem für diese 
interessanten Thema, nämlich abends ins Bett zu gehen, in den Bann zu ziehen. 
Besonders deutlich ist dies zu erkennen, wenn der Junge wirklich schlafen will: 
Niemand will schlafen, also wird deutlich Protest erhoben. Doch nach kurzen Zeit 
sind wieder alle still, um dem Wecker zu lauschen, oder zu zusehen, wie Flups ein 
Verband erhält.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Der Altersgruppe entsprechend und spannend gespieltes Theaterstück. Die Kinder 
hatten zahlreiche Gelegenheiten, das Stück emotional zu begleiten. Der Kontakt 
zwischen Schauspieler und Kindern funktionierte sehr gut.“  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Stefan Becker begrüßte die Kinder(gruppen) vor dem Theaterraum und führte sie – 
als Flupp – zu ihren Plätzen. Von Anfang an wurde das Publikum miteinbezogen, 
sei es durch direkte Ansprache „hast du mein Bettchen gesehen“ oder „hast du in 
die Hose gemacht?“ Der ebenerdige Bühnenaufbau (das Zimmer von Flupp) mit 
Gegenständen, die allen in dieser Altersgruppe bekannt waren, trug auch dazu bei. 
Eine Geschichte, die so lebendig gespielt wurde und inhaltlich genau die 
Zielgruppe traf – alle konnten sich komplett mit Flupp und Prinz Bär identifizieren 
(wenn man eigentlich meint, daß man zu groß für einen Bären ist – ihn dann aber 
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doch zum Einschlafen wieder braucht). Ein Höhepunkt wurde erreicht, als Prinz 
Bär aus dem Bett fiel. Zwei tolle Veranstaltungen!“  
(Süderbrarup, RUNDUM Kulturverein und AWO) 
 
„Mit komödiantischem Einsatz von Mimik und Gestik wusste Stefan Becker die Rol-
le des „Flups“ und dessen besten Freund „Prinz Bär“ dem noch überwiegend jun-
gen Publikum überzeugend, aber vor allem unterhaltsam zu präsentieren. 
Doch zog er die kleinen Zuschauer nicht nur durch eine herausragende visuelle 
Ebene in seinen Bann, da er es auch verstand, den auditiven Bereich mit einer teil-
weise eigens kreierten Geräuschkulisse gekonnt in Szene zu setzen. 
So brachte seine Bühnenpräsenz sowohl das junge als auch das ältere Publikum 
zum Schmunzeln oder gar herzhaften Lachen. 
Die Fantasie der Kleinen wurde durch die zu erlebenden Abenteuer der beiden Pro-
tagonisten in Verbindung mit der stilistisch einfachen Sprache des Stücks ebenfalls 
angeregt und so war es auch nicht verwunderlich, dass sie das Schauspiel bis zum 
Ende gespannt und ohne ein Anzeichen von Langeweile verfolgten. 
Nicht zuletzt sorgte die geschickte Interaktion zwischen Stefan Becker und den Zu-
schauern für einige Begeisterung unter den Reihen der jungen Theaterfans.  
Die spielende Fantasie und die humorvollen Einlagen in der Geschichte sowie das 
Talent Beckers, dass Publikum durch geschickte Improvisation zu faszinieren, 
machen es zu einem sehenswerten Theaterstück vom Anfang bis zum Ende.“ 
(Eckernförde, Das Haus) 
 
„Sehr ausdrucksstark, feinfühlig gespielt, altersgemäße Aufführung, 
die Kinder sind sehr gut angesprochen worden. Es war auffällig ruhig im Raum“ 
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
 
„Sehr einfühlsam aber auch anspruchsvoll (gedachte Wände) für die Zielgruppe.“ 
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Stefan Becker hat mit „Gute Nacht, mein Bär“ ein Stück speziell für die 
allerkleinsten Zuschauer inszeniert – was ihm auf wirklich überzeugende Weise 
gelungen ist.  
Die Handlung ist altersgerecht einfach konzipiert, die gesprochenen Passagen klar 
und auf das Wesentliche konzentriert. Zudem bietet diese Inszenierung den jungen 
Zuschauern permanent Wiedererkennungsmomente – denn die Welt der Kleinen mit 
ihren Freuden, Sorgen, Ängsten ist wunderbar beobachtet.  
Da die Kinder mit ausgesprochen guter Laune nach Salzau gekommen waren und 
dementsprechend schon kleinste Gesten und kurze Textpassagen mit einem 
freudigen Glucksen kommentierten, war der Nachmittag von einer sehr fröhlichen 
Atmosphäre geprägt. Groß und Klein gleichermaßen verließen in jedem Fall sehr 
zufrieden und guter Dinge den Salzauer Aufführungsort.“ (Salzau, 
Landeskulturzentrum) 
 
„Tolles ausdrucksstarkes Stück für die Allerkleinsten. Alle Besucher waren ganz 
nah dran am Geschehen und Stefan Becker spielte grandios ausdrucksstark, 
manchmal clownesk dieses Stück. 
Vorlaute ältere Kinder bezog er gut mit ein und das Buchgeschenk am Ende kam 
sehr gut an.“ (Neustadt, Kulturwerkstatt FORUM e.V.) 
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5.2.2 Tournee September/ Oktober 2009: 
 Theater Mär, Die kleine Raupe Nimmersatt 
 
„Endlich mal wieder volles Haus! Wir mussten sogar einige nach Hause schicken 
und haben große Enttäuschung ausgelöst. Wir hoffen, dass sie nicht für immer 
verschreckt sind!!!!!!!! 
Die, die es reingeschafft haben, waren begeistert! Besonders die Poesie des Stückes 
 mit den Mitteln des Schwarztheaters hatte es den Zuschauerinnen und Zuschauern 
angetan.  
Besonders die Spielfreude von Peter und sein gutes Händchen für ein großes 
Publikum machen seine Vorstellungen immer zum Vergnügen. Er schafft es, die 
Lebendigkeit der kleinen Kinder zuzulassen, ohne dass die Vorstellung aus den 
Fugen gerät.  
Ein schönes, lebendiges und poetisches Stück!“  
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte Mühle) 
 
„Genau das Richtige für unseren Einstieg in die neue Theatersaison; es gab viel zu 
lachen. Ein lustiges Stück für unsere Kleinsten, die denn auch voller Begeisterung 
die Entwicklung der gefräßigen kleinen Raupe verfolgten. Peter Markhoff hat dieses 
bekannte und beliebte Kinderbuch professionell umgesetzt (super Soundeffekt beim 
Fressen der Pflaumen) und leicht verständlich gespielt. Die Übergänge von der 
kleinsten Raupe bis zum schönen Schmetterling wurden von Peter und Marion 
gekonnt dargestellt. Ein kleiner Bruch entstand während der Wartezeit  auf den 
Schmetterling, aber sonst konnten die Beiden unsere Zuschauer während der 45 
Spielminuten gut fesseln. Am Ende waren alle begeistert.“ (Schafflund, 
Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Sehr schönes stilles sinnliches Stück , mit viel Ruhe vorgetragen, 
der Inhalt tritt vor dem gut inszenierten Schwarzlichttheater eher in den 
Hintergrund. 
Es war für alle Zuschauer ein wunderschönes Erlebnis.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche) 
 
„Mit viel Spielfreude und guten Ideen, wie das Schwarzlichttheater, konnten die 
großen und kleinen Zuschauer gefesselt werden. Oft ging ein erstauntes „Oooh“ 
durch die Reihen, wenn ein Effekt wie von Zauberhand im Schwarzlichtbereich 
realisiert wurde. Die Umsetzung des Buches war gelungen und die von den Kindern 
erwarteten Figuren und die Handlung waren gut umgesetzt. Gut gelungen die 
Wandlung der Raupe zum Schmetterling.  
Einziger Wermutstropfen: Peter suchte manchmal zu offensichtlich nach dem 
Bedienknopf der Musikanlage und mancher Requisite. Das müsste bei seiner 
Erfahrung „eleganter“ klappen. 
Fazit. Ein schöner Theaternachmittag, der ein begeistertes Publikum hinterließ.“ 
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
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Theater Mär im Ev. Jugendzentrum Engelsby 
 
„„Die Raupe Nimmersatt“ ist ja nun nicht gerade ein Reißer insbesondere für etwas 
ältere Kinder. Anfänglich konnte man etwas skeptisch sein, ob das unruhige 
Publikum durchhält. Der Spannungsbogen ging dann jedoch steil nach oben und 
die Kinder waren fasziniert und begeistert. Ein sehr anspruchsvolles Bühnenbild 
und eine gelungene Inszenierung der Buchvorlage.“ (Flensburg, Jugendtreff 
Ramsharde) 
„Seit langem hatten wir mal wieder ein richtig volles Haus mit neuem jungem 
Publikum. Alle waren sehr aufgeregt, aber auch neugierig. Die Vorstellung 
begann. Theater Mär fesselt sein Publikum mit der Erzählung und Darstellung der 
Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt. Das Publikum sah ein tolles Bühnenbild, 
und die Raupe war so schön groß und auch noch in den hinteren Reihen wunderbar 
zu erkennen. Und obwohl es doch manchmal doch etwas unruhig war, gelang es 
Peter immer wieder mit seiner Spielweise die Kinder ins Geschehen zurück zu 
holen.  Es war eine schöne Vorstellung.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)  
  
„Originalgetreue Umsetzung des Buches von Eric Carle als Schwarzlichttheater. 
Von Anfang an zog Peter Markhoff das reichliche Publikum – trotz erschwerter 
Auftrittsbedingungen (Ausweichspielort: Turnhalle) in seinen Bann. Spiel und 
Musik waren perfekt aufeinander abgestimmt. Trotz der sehr hohen Zuschauerzahl 
von über 200 gelang es Peter und Viola, das gesamte Publikum über die gesamte 
Spieldauer zu fesseln und gelegentlich aufkommende Unruhe sehr schnell wieder 
unter Kontrolle zu bekommen. Die Altersangabe war berechtigt.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Kindgerechtes und nett anzuschauendes Theaterstück. Gut erzeugte, leichte 
Spannung. Ansprechende schauspielerische Leistung. 
Die Kinder waren begeistert.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
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„Traumzeit in Husum! Thomas und Viola verzauberten das Publikum mit einer sehr 
gelungenen Vorstellung vor ausverkauftem Haus.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Sehr nah am Buch gehalten, einfach, langsam und doch so spannend und lustig, 
dass die kleinen Kinder gut mitkamen. 
Mit dem Abreißkalender konnten effektvoll die Früchte erstellt werden. Die 
unterschiedlich großen und dicken Raupen waren niedlich. 
Durch das Schwarzlicht und die zweite versteckte Schauspielerin konnten 
überraschende, aber wirkungsvolle Effekte für die Kinder erzielt werden. 
Ein voller Erfolg!!“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Altersgerecht und farbenprächtig inszeniert. Besonders das Schwarzlicht bot ein 
intensives Erlebnis.“ (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Der „Bestseller“ für Klein und Groß kam sehr gut an – die Geschichte ist eben gut 
zu sehen. 
Den beiden Akteuren machte es auch sichtlich viel Spaß, die Kinder zu begeistern.“ 
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Schon der musikalische Vorspann während der Einlasszeit stimmte die vielen ge-
spannten kleinen und großen Besucher besonders ein. Fesselnd wurde dann der 
Märchenklassiker, in dem die liebenswerte kleine gefräßige Raupe überraschende 
Verwandlungen erlebte, vom Theater Mär erzählt. Die äußerst gelungene Inszenie-
rung mit interessanten Höhepunkten und genialen Schwarzlichteffekten sorgte für 
konzentrierten Bühnenblick, Spannung und atemlosen Staunen. Einen gelungenen 
Abschluss bildeten dann die beiden schönen Schmetterlinge, die von dem sympathi-
schen Schauspielerpaar durch die Zuschauerreihen geführt wurden. Die 45-
minütige fesselnde Aufführung wurde immer wieder durch begeisterten Szenenap-
plaus und zum Ende mit einem gewaltigen Schlussapplaus belohnt.“ (Neustadt, Kul-
turwerkstatt Forum) 
 
„Die kleine Geschichte wurde eindruckvoll, fantasievoll und schauspielerisch schön 
und ruhig dargestellt. Gute Effekte durch das Schwarzlichttheater – aber nicht zu 
gruselig. Die Kinder waren sehr aufmerksam, gingen gut mit und waren 
zu begeistern. Sehr schön, dass die Schauspieler zum Schluss mit den 
Schmetterlingen durch die Reihen gingen. Theater quasi zum Anfassen!“ 
(Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Egal ob Apfel oder saure Gurke, der kleinen Raupe Nimmersatt fielen auf ihrem 
Weg zum Schmetterling einige Delikatessen zum Opfer, und so ist auch das Thea-
terstück an sich ein einziger Leckerbissen für Jung und Alt. 
Trotz eines eher nüchternen Anfangs und einem doch recht wortkargen Gesamtbild 
war die Begeisterung über dieses Schauspiel in jedermanns Gesicht abzulesen.  
So raubte der geschickte aber vor allem effektvolle Einsatz mit den Elementen des 
Schwarzlichts den jungen Zuschauern den Atem und zauberte nicht selten eine tiefe 
Verwunderung auf ihre kleinen Gesichter. Eine sorgfältig ausgewählte und sehr 
klangvolle Musik untermalte ebenfalls diese zum Teil sehr magisch wirkenden Mo-
mente. 
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Doch gab es nicht nur viel zu bestaunen, denn auch die skurrile Art und Weise der 
kleinen Raupe sich durch sämtliche Früchte zu fressen, bis hin zu waghalsigen 
Kunststücken, welche oftmals mit einem ulkigen „Njam!?“ komödiantisch pointiert 
wurden, sorgten in den Reihen der Zuschauer für einige Lacher. 
Dieses Schauspiel setzt seinen Schwerpunkt auf den Einsatz visueller Stilmittel und 
macht es daher gerade dem jüngeren Publikum zugänglicher und vor allem unter-
haltsamer, dennoch muss man sagen, dass einem eine überzeugende Darstellung 
geboten wird, welche das Stück einfach sehenswert macht.“ (Eckernförde, Das 
Haus) 
 
„Die Kinder waren begeistert und waren aufmerksam dabei. 
Schönes plastisches in-Szene-setzen. Schwarzlichttheatereinlagen waren weniger 
spannend für Kids als leibhaftiger Schauspieler.“ (Geesthacht, MGH 
OberstadtTreff) 
 
„Die Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt mag nahezu jedem bekannt sein! 

Jeder, dem das Buch mit 
der sehr typischen und 
unverkennbaren 
Illustration vertraut ist, 
mag gespannt sein, wie 
diese simple und dabei 
zugleich so schöne 
Geschichte in einer 
Theaterinszenierung 
„funktionieren“ mag. – 
Dass das Theater Mär 
dieses auf wirklich 
vortreffliche Weise schafft, 
mag dem Zuschauer von 
der ersten Minute an 
deutlich werden! 
Ohne unnötige zusätzliche 
Zutaten wird die 
Geschichte der kleinen 
Raupe auf der Bühne sehr 
poetisch dargeboten. 
Dabei ist die gesamte 
Inszenierung durch 
permanente 
Wiedererkennungsmomente 
gekennzeichnet. Zugleich 
vermögen die Schauspieler 
es, die Geschichte auf 

fantastische Weise ins Medium Theater zu übertragen und sämtliche Zuschauer in 
ihren Bann zu ziehen. 
Es ist zu vermuten, dass insbesondere den älteren Zuschauern am Ende eine 
wohlige Gänsehaut über den Rücken läuft.“ (Salzau, Landeskulturzentrum) 
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5.2.3 Tournee November 2009: 
 Theater auf der Zitadelle, Großvater und die Wölfe 
 
„Ein Stück, das bei unserem Publikum sehr gut angekommen ist. Die 
Altersempfehlung ab 5 sollte berücksichtigt werden, da einige Szenen durch die 
musikalische Untermalung ziemlich spannend waren. Es gelang Regina Wagner die 
kleinen Zuschauer während der ganzen Zeit am Stück zu halten, fesselnd zu 
erzählen und sie auch häufig zum Lachen zu bringen. Nicht so gut fand ich 
(persönlich) die Übergangsszenen auf der Leinwand, die zu sehr an Fernsehen 
erinnerten und das meiner Meinung nach nicht in eine Theateratmosphäre passt.“ 
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Liebevoll gemachtes Kindertheater, mit vielen Elementen. Die Altersangabe war 
genau richtig.  
Die Kinder waren von der Handlung fasziniert, besonders von dem Hubschrauber-
waren die Kinder begeistert. Insgesamt ein schönes Kindertheater für alle die zuge-
schaut haben.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche) 
 
„Schauspielerisch und optisch ein sehr gelungenes Stück. Es machte Spaß 
zuzuschauen. Genial die Effekte mit dem Beamer und den verwandelbaren 
Projektionsflächen. Klar die Sprache der Schauspielerin, die die Zuschauer mit der 
Geschichte fesseln konnte. Gut gestaltet die Puppen und Fahrzeuge und simpel aber 
effektvoll die vielen Kartons, die das Gebirge verkörperten. Die Zuschauer, groß 
und klein, waren begeistert und gingen gut mit.  
Ein bisschen zum Schmunzeln, aber nicht entscheidend - immer wieder schlich sich 
die Berliner Mundart ein. Und das mitten in Schweden.“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Wir konnten ein großartiges Figurentheater der Spitzenklasse erleben! Ich hatte 
anfänglich etwas Angst, dass der Einsatz der Elektronik das Stück negativ 
beeinflussen könnte. Die Hintergrundanimation war jedoch perfekt in das Stück 
integriert. Die Handlung war trotz der langen Geschichte durchgängig verständlich 
und diesmal besonders spannend. Hervorragende Kritiken der Kinder und der 
Erwachsenen, die besonders zahlreich erschienen waren.  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde, Betreuer und Praktikanten) 
 
„Besonders gefallen hat die simple  Aufmachung des Bühnenbildes und die 
Differenzierung der Perspektiven  durch Variationen der Charaktere. 
Durch Einsetzen diverser Spezialeffekte wurde das Stück für die Kinder kurzweilig 
und interessant gestaltet. 
Jedoch gab es auch einen Kritikpunkt, der leichte Empörung bei den Erwachsenen 
auslöst; die Benutzung bestimmter Ausdrücke wie „Scheiße“ Oder 
„Pupsgeschichten“ könnten den Alltag der betroffenen Kinder und Eltern negativ 
beeinflussen.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Wieder volles Haus!  Und wieder ein schönes Stück. Eine spannende Geschichte. 
Die Kinder waren voll konzentriert dabei und gefesselt. Das Bühnenbild war 
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interessant und einfallsreich. Es war faszinierend, wie sich die Bühne wandelte und 
sich mit der Geschichte sichtbar und nachvollziehbar veränderte.  
Die unterschiedlichen Proportionen und Materialien der Figuren fokussierten den 
Blick und die Konzentration. Wieder einmal ein zufriedenes Publikum. Schön!“  
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte Mühle) 
 
„Großvater und die Wölfe orientierte sich an der Buchvorlage, war bezüglich 
handelnder Personen und Handlung sachgerecht verkürzt worden. Die Projektoren 
haben das Spiel gestützt, ohne es zu dominieren. Das Publikum war begeistert, 
keine Konzentrationseinbrüche während der 50minütigen Spieldauer. Die 
Altersangabe ab 5 Jahre war sinnvoll, das Stück hätte jüngere Kinder überfordert, 
wurde weitestgehend auch beachtet.“ (Süderbrarup, RUNDUM Kulturverein und 
AWO) 
 
„Der Anfang des Stückes machte eigentlich Lust auf mehr. Schnell wurde es jedoch 
recht langatmig und vom Vortragen aus gesehen eher langweilig dargeboten. 
Die Kinder nahmen das Stück aber an.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Ein sehr spannendes, feinfühliges Stück mit sanftem Humor. 
Durch die Erzählerin wird die teils hohe Spannung wieder relativiert. 
Eine Kombination aus Puppen, Dias und Erzähler. 
Effektvolle Requisiten wie Bus  und Hubschrauber lockerten das Stück mit viel Text 
sehr schön auf. 
Die Kulisse war einfach aber effektvoll;  3 Dreiecke; viele Kartons, Fazit: Durch 
Verantwortung wächst man über sich hinaus und verliert die Angst.“  
(Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Schöne Kombination aus verschiedenen Techniken der Darstellung. 
Besonders die Interaktion mit den projizierten Wölfen schien bei den Kindern gut 
anzukommen.“ (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Ein wirklich sehr spannend vorgetragenes Puppenspiel, das vor allem von den 
Eltern als sehr gut bezeichnet wurde. Den Kindern machte es offensichtlich auch 
viel Spaß.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Das sehr sympathische Schauspielerehepaar Regina und Ralf Wagner bescherte 
den zahlreichen großen und kleinen Zuschauern mit dem Puppenspiel nach dem 
Buch von Olov Enquist eine spannende Aufführung. Toll war der Auftakt durch die 
Schauspielerin im Zuschauerraum. Abwechslungsreiche Licht- und Toneffekte, ein 
einfaches jedoch wandlungsreiches Bühnenbild mit tollen Bildeffekten und Schatten-
spiel, fesselnde Erzählkunst und verschiedene Puppenspieltechniken verblüfften und 
beeindruckten die Zuschauer immer aufs Neue. Ein rundum gelungener Theater-
spaß, bei dem man erleben konnte, dass man, auch wenn man klein ist, seine Angst 
überwinden kann und Großes schaffen kann. Für diese beeindruckende Inszenie-
rung wurde das Theater auf der Zitadelle mit einem riesigen Applaus belohnt. Nach 
der lebhaften und fesselnden Vorstellung durften die Kinder die liebevoll detaillier-
ten Puppen aus der Werkstatt von Rolf Wagner noch einmal näher betrachten.“  
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum) 
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„Die Kinder waren sehr aufmerksam und gingen gut mit. 
Teilweise sind sie aufgestanden, um besser sehen zu können. 
Sie haben einzelne Worte nachgeplappert, hatten viel Spaß und es wurde viel 
gelacht. 
Das Stück hat Kindern u. Erziehern gut gefallen.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
 „Dem Duo aus Berlin gelang auf es sowohl mit dem Einsatz von einfachen als 
auch mit komplizierteren Bühnenelementen eine einnehmende Atmosphäre zu ver-
mitteln. So verhalf der Einsatz einiger authentisch animierter Projektionen den Zu-
schauern zu einer besseren Vorstellung von der Situation und der Umgebung, in 
der sich die Expedition befindet. 
Die Verwendung einer realen Geräuschkulisse trug ebenfalls dazu bei. 
Doch muss man sagen, dass es bei der Umsetzung dieser Geschichte einige Durst-
strecken gibt, bei denen man vergeblich auf ein wenig Humor oder gar Spannung 
hofft und so erscheint das Stück ein wenig langatmig, was gegen Ende der Vorstel-
lung so manchem jungen Theaterfan anzusehen war. 
Ein Schwachpunkt zudem ist wohl auch die Tatsache, dass alle 4 Protagonisten von 
ein und derselben Person gespielt wurden und eben dies wirkte sich über einen lan-
gen Zeitraum hinweg auf die eigentlich gute Idee dieses Stücks und deren visuelle 
Umsetzung negativ aus.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Hervorragende Darstellung, hohe Aufmerksamkeit der Kinder.“  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 

„Ausgehend von der 
literarischen Vorlage des 
schwedischen Autoren wird 
die Geschichte vom 
Großvater erzählt, der mit 
seinen Enkeln eine 
Wanderung in die Berge 
unternimmt und dort 
Spannendes wie 
Gefährliches gemeinsam mit 
den Kindern erlebt. 
Das Theater Zitadelle hat es 
vermocht, diese Geschichte 
in wunderbarer Form ins 
Theater zu übersetzen. Die 
liebevoll gestalteten 
Figuren, das äußerst 

reduzierte und dennoch so vielschichtige Bühnenbild wie auch die Dramaturgie sind 
rundum überzeugend.  
Besondere Begeisterung löst das so simpel erscheinende Bühnebild bei dem 
erwachsenen Zuschauer aus – es ist fantastisch, wie mit nur wenigen Elementen 
derart viele, zugleich sehr unterschiedliche Bildräume gestaltet werden können! Die 
Ergänzung durch die diversen Bilder über PowerPoint ist dabei eine tolle und 
erfrischende Abrundung!“ (Salzau, Landeskulturzentrum) 
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5.2.4 Tournee Januar 2010: 
 theater die stromer, Der Waschlappendieb 
 
„Viktorius vermisst wiederholt seine geliebten Waschlappen … wer mag dahinter 
stecken? Hat Lizzy, die kleine Maus, irgendetwas damit zu tun? Ein herrliches 
Stück über Waschlappen, gewiefte Mäuse, Freundschaft und der Suche nach einem 
Dieb. 
Die Stromer haben mit diesem Stück eine zauberhafte Inszenierung für kleine 
Zuschauer geschaffen, die allesamt – Groß wie Klein gleichermaßen – durchweg in 
Atem hält. Und zugleich zu herzhaftem Lachen veranlasst. Der Probensaal in 
Salzau war daher auch für die Dauer des Stückes in wohltuendes Kinderlachen 
gehüllt, umrahmt von gespannter Stille.“ (Salzau , Landeskulturzentrum) 
 
„Ein temporeiches, witziges, spritziges Stück, bei dem tatsächlich alle, - große und 
kleine Leute, Eltern und Großeltern - auf ihre Kosten kamen. Die Kleinen waren 
über die gesamte Spiellänge gefesselt und gingen voller Begeisterung mit. (Leider  
gab es einige Petzen bei uns, die die Maus verraten haben). Es gelang Birgit und 
Thomas immer wieder, auch die übereifrigen Kinder einzufangen. Ein lustiger 
Nachmittag, wirklich selten haben wir alle so viel miteinander gelacht! Es hat Spaß 
gemacht – das war die einhellige Meinung unseres Publikums! Die Beiden waren 
freundliche, sehr sympathische Künstler, die wir immer wieder gerne in unserem 
Hause begrüßen möchten.“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Ein turbulentes, sehr witziges Stück mit Tiefgang, die Kinder wurden hervorra-
gend mit einbezogen und hatten –wie auch die Erwachsenen- 
sehr viel Spaß. 
Schön war auch die Begrüßung der ersten Zuschauerreihe per Handschlag und das 
abschließende Gruppenfoto mit dem Publikum zu dem sich auch fast alle Besucher 
die Zeit nahmen. 
Gerne wieder in dieser Reihe!“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche) 
 
„Ein Stück, zugeschnitten auf die ganz kleinen Zuschauer und bei denen kam es 
suuuper an. Von der ersten bis zur letzten Minute gingen die Besucher/- innen mit. 
Stylisch Thomas in seien Plateausohlenschuhen klasse die Maus. Anfang dachte ich 
– uups – echt „zuckerige“ Sprache. Doch durch die Mimik, den hintergründigen 
Witz und die ganze Erscheinung passte es. Die Zuschauer wurden gut eingebunden 
und durch die Musikpassagen und das permanente Bewegen der Waschlappen und 
Handtücher, die teilweise auch Verstecke bildeten, kam nie Langeweile auf. 
Nett die Geste der Schauspieler, die Zuschauer zu Begrüßen und mit einem 
„gesunden“ Mäusekeks zu verabschieden. Ein toller Start in die 2. Halbzeit!“ 
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 

„Die beiden „Stromer“ haben da etwas abgeliefert, welches ohne Einschränkung in 
die Kategorie „Besonders wertvoll“ einzustufen ist. Den Spannungsbogen von 
Anfang bis Ende im oberen, letzten 10el, zu halten ist schon einigen gelungen. Das 
aber mit so viel Humor und inhaltlich durchaus anspruchsvoll in Szene zu setzen, 
ist eine Kunst, die nur einige Wenige beherrschen. Gradmesser eins, die Kinder, 
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waren außer sich vor Begeisterung. Gradmesser zwei, die Erwachsenen, waren es 
auch. Einziger Kritikpunkt: Das Plakat spiegelt den Inhalt nicht wieder.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Gelungene Veranstaltung. Super Theaterstück.. Supernette Schauspieler. 
Es hat alles gestimmt. Das Publikum war begeistert.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte-Wellenkamp) 
 
„Ein Bombenerfolg! Die stromer rockten die Bühne! Es hat mit ihnen viel Spaß 
gemacht. Sympathische Gäste, unkompliziert, mit viel Freude bei ihrer Arbeit und 
Neugier auf den Ort, an dem sie spielen. Das Stück trumpft mit seiner Spielfrische. 
Sie verstehen es, das Publikum zu begeistern und in Fahrt zu setzen. Trotzdem 
gerät die Vorstellung an keiner Stelle aus den Fugen. Das gelingt nicht jeder 
Gastgruppe. Besonders bemerkenswert finde ich dabei, dass die stromer ihr Stück 
schon seit 15 Jahren (!) spielen und es immer noch so lebendig ist. Ich freue mich 
auf ein nächstes Gastspiel der stromer beim Kindertheater des Monats“  
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte Mühle) 
 
„Von Anfang an wurden die Kinder durch Begrüßung von Victorius in die 
Geschichte mit einbezogen, die Handlung der Geschichte mit dem Verschwinden 
der Waschlappen wurde deutlich und so dargestellt, dass sich das Publikum – auch 
schon die ganz kleinen Besucher – identifizieren konnten. Lissy, die Maus sorgte 
mit ihrer original Mäusestimme für besondere Konzentration. Auch das Ende des 
Stückes bildete eine kindgemäße Auflösung, ohne im negativen „pädagogisch“ zu 
sein. Das Publikum war begeistert, ein witziges Stück für kleine und große 
Besucher, ein voller Erfolg!“ (Süderbrarup, RUNDUM Kulturverein und AWO) 
 
„Es war so gut und originell gespielt. Wir haben selten so viel Lachen im Haus 
gehabt. Die Kinder gingen total mit und die Erwachsenen hatten auch viel Spaß. Es 
wurde auf die Kinder eingegangen, wenn sie Zwischenrufe hatten. 
Es waren sehr nette und umgängliche Schauspieler“ (Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Ein heiteres Stück, das die Kinder amüsierte und auch die Spannung hielt.“  
(Oldenburg in Holstein, KulTour GmbH) 
 
„Ein wunderbares Theatererlebnis für Kleine und Große! Da war alles `drin: 
stimmige Geschichte, sympathische Figuren, fröhlich-buntes Bühnenbild, Spannung 
und etwas Klamauk und (so was von netten!) Mimen, die das etwas 
unruhig/aufgeregte Publikum ( eine Behindertengruppe) super im Griff hatte.“ 
(Husum , Haus der Jugend) 
 
„Wer ist nun der Dieb? Die beste Freundin kann es doch nicht sein, oder doch? 
Das „schlechte Gewissen“ wird von „die Wahrheit nicht erkennen wollen“ verfolgt, 
was zu einer wahren Verfolgungsjagd führt. Die Kinder kreischten vor Vergnügen, 
  
Diese lustige, aber auch spannende Geschichte glänzt durch ihre lauten und auch 
leisen Töne. 
Mit ein paar Handtüchern an der Leine ist ein einfaches aber wirkungsvolles Büh-
nenbild erstellt.  
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Ein eingängiges Lied umrandet das Stück.“ 
Die Kostüme von Maus und Victorius sind witzig (Maus mit so dickem Bauch, die 
kaum aus der Wanne aussteigen kann,  Wäsche- an- der –hohen- Leine- aufhänge- 
Schuhe) 
Fazit: in einer echten Freundschaft findet man immer eine Lösung. 
Die Kinder und Eltern waren begeistert.“ ((Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Begeisterte Schauspieler produzieren begeisterte Zuschauer. 
Einfache Mittel – großer Effekt und schönes Kindertheater. 
Am Ende: „standing ovationes“ – völlig verdient !“  
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Die Stromer – ein ganz besonders Paar. Das ist Kindertheater wie man es sich 
vorstellt. Die Kinder waren so begeistert und gingen mit, so dass man sagen kann – 
der Saal tobte! Sehr nett und wunderbar auch von den Erwachsenen aufgenommen 
war die Verabschiedung der Besucher am Ausgang mit Fotografieren und ein Ohr 
für alle Fragen. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal mit den Stromern.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Die beiden sympathischen Schauspieler Birgit Nonn und Thomas Best zogen in 
dieser turbulenten Detektivgeschichte die vielen großen und kleinen Zuschauer 
sofort in ihren Bann. Die 45 Minuten vergingen im Wechselspiel von gespanntem 
Zuhören und aktivem Mitmachen wie im Flug. Besonders die Einfachheit der 
Handlung und die Liebe zum Detail, sowie das witzige Spiel bot den Kindern und 
Eltern prächtige Unterhaltung.  
Mit viel Einfühlungsvermögen ist es dem Theater „die stromer“ gelungen, über Ei-
gentum, Unrecht, Verständnis, Entschuldigung und Freundschaft nachzudenken. 
Einen schönen Ausklang gab es, als nach der Vorstellung Lizzy und Victorius dicht 
umringt Mäusekekse verteilten und sich viel Zeit für Fragen und Fotos nahmen.“ 
(Neustadt, Kulturwerkstatt FORUM)  
 
„Einfaches Stück – altersgerecht aufgeführt. 
Zu Beginn kam die Musik gut an u. dass Victorius durch den Zuschauerraum 
eintrat und Kontakt mit den kleinen Zuschauern aufnahm. 
Die Kinder gingen ordentlich mit, waren aufgeregt und fieberten mit. 
Sie fühlten sich sehr angesprochen und riefen auch laut den Schauspielern zu. Die 
Maus brachte alle zum Lachen. 
Das Stück hat Kindern u. Erziehern gut gefallen.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Ein gelungenes Theaterstück, welches mehr durch die Authentizität der beiden 
hervorragend gespielten Protagonisten als durch die Tiefe der Handlung glänzt. 
Nahezu mühelos gelang es Victorius und Lizzy das Publikum für sich zu begeistern 
und lieferten mit einer einzigartigen Mischung aus Interaktion mit den Zuschauern 
und gleichzeitiger Improvisation eine grandiose Bühnenshow. 
Dieses stürmische Ensemble sorgte mit elegantem Schauspiel und genialem Timing 
für viele Lacher in den Reihen der Besucher, so dass es einige der kleinen Theater-
fans kaum noch auf den Sitzen hielt. 
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Aber auch ihre skurrilen Kostüme und die perfekt getimten fliegenden Wechsel zwi-
schen den beiden Schauspielern zogen sowohl jung als auch alt in den Bann dieser 
Detektivgeschichte. 
Mit markanter Mimik, simplem Sprachgebrauch und komödiantischer Meisterleis-
tung sowie einem kreativen, aber doch banalen Bühnenbild sorgt dieses Duo für ein 
sehenswertes Theatervergnügen und so fällt es insbesondere den kleinen Besuchern 
schwer, sich von der frechen Lizzy und dem grummeligen aber charmanten Victori-
us zu trennen.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Super engagiert und temperamentvoll gespielt. 
Kinder waren lebhaft dabei. 
Spannung bis zum Schluss.  
Stück auch „zum Kaputtlachen“ für Erwachsene. 
Toll, dass das Theater die Kinder noch hinausbegleitet hat, d.h. Übergang war 
toll, auch mit der Idee der „Mäusekekse“ als give-away.“  
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
 
„Der Waschlappendieb war ein unglaubliches Vergnügen. Mit viel Witz, Charme 
und ganz viel Liebe wurde ein wunderschönes bezauberndes Stück präsentiert.  
Sehr gelungene Veranstaltung“ (Wedel Stadtteilzentrum „mittendrin“) 

 

 
Die Stromer in Wedel 
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5.2.5 Tournee Februar 2010 
 Wunderlandtheater, Hänsel und Gretel 
 
„Bewundert das Wunderland-Theater! 
Hier gab es Wunderbares zu sehen und zu hören. Das immer wieder wundersam 
verwandelte Bühnenbild war sehr beeindruckend und liebevoll gestaltet. 
Wunderschön das Zusammenspiel von Gesang, Musik und Darbietung. Petra und 
Thomas Pohle haben wundervoll gespielt! Ein Stück, das bei allen wunderbar 
ankam, auch wenn  die Hexe ein bisschen zu laut war. Die Altersbeschränkung 
würde ich lieber auf  5 Jahre setzten, denn für einige Kleine war es sehr 
aufregend.“ (Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Mit gut durchdachtem und wieder sehr schönem Bühnenbild 
Professionell und gesanglich und musikalisch schön vorgetragenes Märchen, das 
für die Kinder verständlich aufbereitet war. 
Es war für alle Zuschauer ein wunderschönes Erlebnis.“  
(Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Durch die „Zauberflöte“ waren die Erwartungen an das Wunderland – Theater 
hoch gesteckt. Und sie wurden nicht enttäuscht - so die allgemeine Meinung der 
kleinen und großen Zuschauer. Toll die wandlungsfähige Kulisse, in der Thomas 
und Petra souverän agierten. Alles war perfekt abgestimmt. Text, Musik und die 
entsprechende Lichtstimmung. Dazu zwei Schauspieler in Spiellaune. Hier wurde 
Dramatik aufgebaut und bis zum Schluss gehalten. Kinder, die von ihren Eltern in 
einen großen Konflikt getrieben wurden und in der Not zueinander standen. Der 
dunkle Wald mit seinen Geräuschen und schließlich die Hexe, die den Kindern 
Gewalt antun wollte. Trotz der teilweise „brutalen“ Momente konnten die Kinder 
mit dem Geschehen gut umgehen. Nur einige wenige suchten Schutz bei den Eltern. 
Vielleicht hätte bei den Szenen um das Hexenhaus ein wenig weniger Grusel auch 
gereicht. Aber so sind Märchen und so gab es bestimmt in vielen Elternhäusern 
noch `ne Menge zu verarbeiten.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 

 
Wunderland-Theater in FL-Engelsby 
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„Gesang wie in einer richtigen Oper – etwas ungewohnt für die Kinder. Eine 
gewagte, aber sehr gelungene Umsetzung des Märchens. In vielen Szenen war 
absolute Ruhe im Zuscherraum. Die Besucher folgten gebannt der Handlung bis 
zum Schluss. Das aufwendige Bühnenbild und die Licht- und Toneffekte waren 
ausgewogen abgestimmt und dramaturgisch gut eingesetzt.“  
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 
„Das war wieder eine sehr schöne Vorstellung mir einem sehr aufmerksamen 
Publikum. Mit ihrem Schauspiel und Gesang begeisterte  das Theater Wunderland 
wieder einmal ihr Publikum. Mit ihrem tollen Bühnenbild  schafften sie  die richtige 
Kulisse für das Märchen ,die Darstellung des Waldes , der Vögel und der riesigen 
Süßigkeiten an dem „Hexenhäuschen“  sprachen sicherlich auch die Phantasie der 
Kinder an. Eine andere Attraktion für die kleinen Zuschauer war aber natürlich 
auch der kleine Hund.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Die Kinder waren sehr gespannt und konzentriert bei der Aufführung. Es war sehr 
beeindruckend zu beobachten, wie einige Kinder in ihrer Anspannung wie gelähmt 
wirkten. Immer wieder erstaunlich ist es, welche Ideen entwickelt werden, um das 
Bühnenbild flexibel zu gestalten. Allerdings ließ es m. E. zu wenig Raum für eigene 
Fantasien. Das Hexenhaus war im wahrsten Sinne des Wortes zu „süß“.“  
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte Mühle) 
 
„Eine Vorstellung, die originalgetreu nach den Gebrüdern Grimm mit Musik von 
Engelbert Humperdinck gespielt wurde. Hänsel und Gretel begeisterte Jung und 
Alt, eine Musikaufführung, die das Publikum toll mitnahm.  
Bekannte Geschichte, kindgerecht erzählt.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein e.V. und AWO) 
 
„Das Wunderland-Theater mit seinen Opern für Kinder wieder zauberhaft und 
mitreißend.“ (Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Jeder kennt eigentlich die Geschichte von Hänsel und Gretel, doch erinnert sich 
nur an das dramatische Ende. So war es schön die Geschichte vor diesem Ende 
auch zu erleben. Dabei unterstützten viele bekannte Lieder die Geschichte. Erstaunt 
waren viele, dass diese Lieder aus einer Oper stammen. Faszinierend war das ein-
fache aber effektvolle Bühnenbild durch die verwandelbare Kulisse. 
„Die Kommentare der Kinder (das war aber gruselig / ..schön /.. spannend /.. 
aufregend / ...lecker Naschi  /.. toll ) sprechen wohl für sich. Eine schöne runde 
Vorstellung . Die „Pole`s“ sind ein Garant für einen erfreulichen 
Theaternachmittag.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
Wegen der Bekanntheit  des Stückes waren die Kinder nicht so gefesselt wie bei 
einem unbekanntem Stück, was zu einer erhöhten  Erschwernis beim Spielen führte, 
jedoch konnte die Spannung immer wieder gut aufgebaut werden. 
Wieder ein gelungenes Theaterstück“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
 
„Das Stück war ein Erfolg. Die Bühnenwandlung wurde spielend in das Stück 
eingearbeitet und war sehr abwechslungsreich. Licht, Musik und Gesang 
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unterstützten das Stück. Es war spannend und nicht zu „gruselig“ für die Kinder.“ 
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Ein sehr vielseitiges und beeindruckendes Bühnenbild, das wirklich jede Szene des 
Märchens wunderbar beschrieb. Die Kinder waren sehr fasziniert und hatten ihren 
Spaß – es schien so, dass die Erwachsenen es ebenso empfanden.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Das Wunderland-Theater bot mit diesem musikalischen Märchenklassiker nach 
den Gebrüdern Grimm und der Musik von Engelbert Humperdinck den vielen 
kleinen und großen Zuschauern großartige Unterhaltung der besonderen Art. Die 
beiden sympathischen Schauspieler Petra & Thomas Pohle beeindruckten durch ihr 
ausdrucksstarkes Spiel in den verschiedenen Rollen, sowie durch die wundervoll 
live gesungenen Lieder zu der eigens für diese Inszenierung eingespielten 
Orchestermusik. 
Gelungene Lichteffekte, das wandlungsreiche schöne Bühnenbild und die Wechsel 
von Schauspiel und Gesang sorgten für gefesselten Bühnenblick und ließen das 
Publikum tief eintauchen in Hans und Gretels Kindheitserlebnisse im Elternhaus, 
allein im Wald und bei der Hexe. Der lange begeisterte Schlussapplaus sprach für 
sich. 
Dieses 60-minütige Stück verstand es, die Zuschauer zu verzaubern, zum Lachen zu 
bringen, in den Bann zu ziehen und machte garantiert Lust auf mehr Musiktheater“ 
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Altersgerecht und einfühlsam gespielt. Sehr ansprechend durch den Gesang und 
die Musik. Schönes Bühnenbild – besonders das Pfefferkuchenhaus war klasse! Viel 
Spannung. 
Die Kinder waren sehr aufmerksam und gingen gut mit und riefen auch 
zwischendurch. 
Das Stück hat Kindern u. Erziehern gut gefallen.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
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5.2.6 Tournee März 2010 
 Fliegendes Theater, Eine Reise in die Urzeit 
 
„Eine wirklich gelungene Darstellung  -von der Urzeit bis in die Jetzt-Zeit. Dies 
war einmal ganz anderes Theater –ungewohnt- aber sehr phantasie- und lehrreich! 
Selten hat unser kleines Publikum so konzentriert zugesehen und auch zugehört; 
und zum Zuhören gab es nicht nur eine anschaulich erzählte Geschichte, sondern 
auch die handgemachten Geräusche und die Musik von Elsa Drelon – 
beeindruckend! 
Beeindruckend auch die vielen, verschiedenen Figuren, die Rudolf  Schmid so 
lebendig dargestellt hat, dass ein Kind rief: „ Jetzt spritzt Blut!“, obwohl gar nichts 
zu sehen war. Am Ende war der Wunsch einiger Gäste, die Künstler wieder zu uns 
einzuladen. Ein Vorschlag einer Mutter war, dies Stück einmal im 
Biologieunterricht zu zeigen“ (Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung) 
 
„Das „Fliegende Theater“ aus Berlin präsentierte am 8.03.10 den Flensburger 
Kindern zwischen 6 und 10 Jahren eine spannende „Reise in die Urzeit“. Untermalt 
von urtümlichen Instrumenten wie z.B. Maultrommel, Steinen, Klanghölzern oder 
Wasserbecken, die passende aufregende Geräusche erzeugten, wurde auch das 
teilweise erwachsene Publikum in den Bann des ständigen Wechsels unserer Erde 
gezogen.  Ob beim Kampf der Urmenschen mit den Mammuts, der den kleinen und 
großen Zuschauern den Atem anhalten ließ, bis hin zum Ende des Stückes, bei dem 
ein kleiner Junge in der heutigen Zeit seiner Mutter einen gigantischen 
Mammutsknochen vor einem Urzeitmuseum zeigt – die Darstellung des „Fliegenden 
Theaters“ ist rundherum ein Erfolg.“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche) 
 
„Die Entstehung der Erde und die Evolution in 55 Minuten auf der Bühne 
darstellen – ganz schön ehrgeizig und mutig. Aber es hat geklappt. Mit tollen 
Requisiten, dem wandelbaren Bühnenbild, der Videoinstallation und den zu den 
Ereignissen passenden Geräuschen wurde das Publikum gefesselt. Und oft zeigte 
sich, dass die Altersangabe ab 6 Jahre seine volle  Berechtigung hatte. Es wurde 
mit Zeiträumen und Ereignissen gearbeitet, die man nur ab einem gewissen Alter 
überschaut, zudem waren die Ereignisse durch die Darstellung und die Geräusche 
echt „bedrohlich“, so dass Schutz auf dem Schoß der Eltern gesucht wurde. Das 
Spiel des Schauspielers unterstützte die Dramatik und war geprägt von Hingabe. 
Bewunderungswürdig die Musikerin mit den vielen Instrumenten und 
Klangelementen. Ein Erlebnis für Jung und Alt. 
Ein Wermutstropfen die Eltern, die trotz der deutlichen Altersangabe an der Kasse 
ihr vierjähriges Kind reindiskutieren wollten und auch meinten, es wäre wohl ihr 
Ermessen, was ihr Kind sehen darf.“ (Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby) 
 
„Die Entstehung der Erde war nun mal kein Kindergeburtstag. Ungeschminkt 
wurde dargestellt was war. Laut, archaisch und ohne wenn und aber. Dazu war die 
Vorstellung lehrreich und regte zum Nachdenken an. Ein etwas anderes 
Kindertheater.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
 

„Ein sehr informatives, anregendes Theaterstück  mit vielen Effekten.  Ein 
Theaterstück, das die Phantasie der Kinder anspricht und zum Nachspielen anregt. 
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Aber auch ein Theaterstück, dass ganz viel Konzentration erfordert, weil auf der 
Bühne ständig etwas Neues passiert Die Kinder müssen gut zuhören können. Den 
Schauspielern gelang es  gut das Publikum zu fesseln. Es gab aber ein paar Kinder, 
denen es nicht gelang leise zu sein, sie mussten sich mit ihrem Sitznachbarn über 
das Geschehen auf der Bühne unterhalten., dieses störte doch manchmal ein wenig 
 Interessantes Bühnenbild ,tolle Effekte  und eine super Klanguntermalung. 
Altersangabe war in Ordnung. Eine schöne Veranstaltung mit netten 
Schauspielern.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte-Wellenkamp) 
 
„„Fantastisch, beeindruckend, Highlight, tolles Bühnenbild, wir konnten die Musik 
sehen...“, so die Stimmen aus dem Publikum. 
Wichtig ist ein Hinweis auf die Altersgrenze, denn das Stück fordert starke Nerven. 
Die musikalische Live- Begleitung intensivierte und prägte die Atmosphäre. 
Insgesamt ein Stück auf hohem künstlerischem Niveau. Das ist im 
Kindertheaterbereich leider immer noch zu selten zu sehen.“  
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte Mühle) 
 
„Mitreißendes Theaterstück mit viel Spannung in die Urzeit, mit Schattenfiguren 
und Geräuschen von Hand gemacht. Die Altersangabe war angemessen, jüngere 
(einige Fünfjährige saßen im Publikum) haben sich eher gefürchtet. Und auch nach 
der Vorstellung wurde noch erklärt wie ein Dinosaurierbaby schlüpft. Eine tolle 
Bereicherung fürs Kindertheater! Viele kleine Jungs, die vor der Vorstellung durch 
die Gegend sausten, schwiegen andächtig…. Und als der Knochen gefunden wurde, 
gingen die Hände der Dinosaurierexperten hoch.“  
(Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 
„Sehr unterschiedliche Reaktionen, von primitiv bis sehr gekonnt und einfühlsam. 
Die Kinder waren zufrieden, Kritik kam eher von den Eltern.“  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Wir erlebten eine tolle Urzeit-Stimmung gezeichnet in schönen Bildern, mit 
spannenden Szenarien, super Effekten und vielen Geräuschen. Rudi und Marie 
haben uns ein eindrucksvolles und vielschichtiges Theatererlebnis geschenkt. Die 
Stimmungsbögen waren gut gespannt und das Publikum fasziniert. Rundherum war 
alles super.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Ein Tisch wurde zur Erde mit ihren Erdplatten, sie bebte, spaltete sich, die 
Platten erhoben sich stellenweise und wurden durch den Lauf der Zeit wieder 
verschüttet. Tiere und Pflanzen entstanden und verschwanden wieder durch Wind 
und Wetter. 
Dieses phantastische Stück über die Erdentwicklung hielt die Kinder ab der ersten 
Sekunde im Bann und an den Lippen des Erzählers, der vieles mit Geräuschen 
untermalte. Unterstützt wurde er durch seine Kollegin, die die Geräusche für alle 
Kinder sichtbar neben der Bühne entstehen ließ. Dieses „hinter die Kulissen“ 
schauen dürfen, war für die Zuschauer zusätzlich sehr faszinierend. 
Glücklicherweise trat auch ein Tyrannosaurus Rex auf, der alle Kinderaugen zum 
Leuchten brachte. Der Größenvergleich zum Schluss auf dem Marktplatz war sehr 
lehrreich. 
Fazit: Dieses Theaterstück ist nicht mehr zu toppen.“ (Kiel, Hof Akkerboom) 
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„Das Stück war spannend und lehrreich zugleich. Die kleine Bühne wurde toll 
genutzt und die Kinder waren begeistert und wollten das Stück gleich noch mal 
sehen.“ (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre) 
 
„Diese Vorstellung machte mit sehr  gut verständlichen Szenen klar, wie die 
Weiterentwicklung des Lebens von der Urzeit bis heute vonstatten ging. Die hohe 
Besucherzahl sprach für sich und macht deutlich, mit welchem Interesse schon die 
Kleinen und Großen  für dieses Thema zu begeistern sind. Eine gelungene 
Vorstellung!“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„Ein uralter Stein, der bei Ausgrabungen in einer Kleinstadt von einem Kind 
gefunden wurde, diente als stummer Zeuge und führte durch die Geschichte. Er hat 
alles miterlebt, und im Nu befand sich das Publikum inmitten der Entstehung des 
Lebens. 
Mit einfachen Mitteln zeigte der beeindruckende Puppenspieler Rudolf Schmid auf 
einem Tisch, wie sich die Zellen im Wasser vermehrten und aus einem Fisch ein 
Lurch und schließlich ein Dinosaurier wurde. Phantasievoll und fesselnd zugleich, 
stimmgewaltig und eindrucksvoll ließ er teilhaben an aufregenden Kämpfen von 
Mammuts und Urzeitmenschen. 
Die kreative Musikerin Marie Elsa Drelon begleitete sein Schauspiel mit 
urtümlichen Instrumenten, wie z.B. Maultrommel, aber auch mit ihrer Stimme 
sowie mit erzeugten Klängen aus einfachen Schalen, Steinen und Wasserbecken. 
Durch die offene Spielweise der beiden Darsteller erlebten die zahlreichen kleinen 
und großen Zuschauer alles hautnah mit: Werden, Vergehen, Erschaffung, 
Zerstörung! Dem Bann des Stückes konnte sich keiner entziehen und man musste 
sich damit auseinandersetzen, dass das Leben Veränderung bedeutet und nichts 
ewig ist. 
Nach 60-minütiger Vorstellung wurde das „Fliegende Theater“ mit lang 
anhaltendem Applaus belohnt. Im Anschluss daran nahmen sich die beiden 
Darsteller noch viel Zeit für ihr Publikum. Geduldig wurden die Instrumente und 
Requisiten und puppen gezeigt, sogar Anfassen war erlaubt. 
Das war wirklich eine phantastische und kreative, sowie sehr eindrucksvolle und 
kindgerechte Inszenierung der Erdgeschichte“ (Neustadt, Kulturwerkstatt Forum) 
 
„Wirklich etwas für ältere Kinder. Sehr beeindruckend und spannend erzählt. 
Die Kämpfe der Dinisaurier gruselig – nichts für schwache Nerven! 
Die Untermalung mit den unterschiedlichsten Geräuschen und Instrumenten war 
klasse! Tolle Effekte 
Gute Idee alles auf dem „ Theatertisch “zu spielen. 
Die Reise durch die Erdgeschichte ist gut gelungen und anschaulich bis in die 
heutige Zeit dargestellt. 
Die Kinder waren sehr aufmerksam und haben das Schauspiel fasziniert 
verfolgt. 
Ich hatte nicht den Eindruck, dass sich die Kinder geängstigt haben, obwohl ein 
großer Teil von Ihnen Kindergartenkinder waren.“ (Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
Das Theaterstück ist der Versuch Kindern ab 6 Jahren, die Entstehungsgeschichte 
der Erde  näher zu bringen. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive eines 
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Steins, der die einzelnen Abschnitte der Erdentstehung als stummer Beobachter 
betrachtet und der Entwicklung einfacher Organismen bis hin zum gigantischen 
Mammut beiwohnt, bis er letztendlich als Teil eines Fossils in die Hände des mo-
dernen Menschen gerät. 
Die Darstellung und Umsetzung des Stückes liegen am Geschick der Künstler. 
Der Erzähler bietet die visuelle Show, indem er versucht mit einfachen Mitteln, wie 
Puppen, die er spielerisch auf einem großen Tisch agieren lässt, die Geschichte der 
Urzeitbewohner zu erzählen, wobei die Aufgabe seiner Partnerin es ist, auf ver-
schiedenste Weise authentische Geräusche zu erzeugen und dem Stück somit Leben 
einzuhauchen, dabei greift sie auf einfache Methoden zurück, vom plätschernden 
Wasser, bis hin zum einfach zerknistern von Plastik. 
Das Stück an sich bleibt für die Kinder durchgehend spannend, aufgrund einiger 
erschreckender Momente und immer wieder spannenden Wendungen in der Ge-
schichte. Auf diesem Wege kann die Geschichte unserer Erde spannend bis zum 
Schluss erzählt werden und ein gewisser Lerneffekt ist nicht abzuschreiben. 
Jedoch ist die Alterseinschätzung von 6 Jahren auch eine Mindestrichtlinie, da The-
matiken wie Tod und Gewalt und die immer wiederkehrenden Schreckmomente jün-
gere Kinder erschrecken könnte und diese dann eventuell das Gesehene falsch auf-
nehmen oder verarbeiten.“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Das Stück begeisterte Kinder und Erwachsene gleichermaßen, 
lehrreich und spannend dargestellt, durch die Live-Musik eindrucksvoll.“ 
(Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
 
„Beim Graben in der Stadt werden Funde aus der Urzeit gemacht – 
Womit eine Reise zurück in die Urzeit beginnt und die Entstehung des Lebens auf 
Mutter Erde fokussiert. Vom Einzeller über den Fisch, Lurch, die Dinosaurier bis 
hin zu den Urmenschen …. Die kleinen Figuren sind derartig mit Leben erfüllt, 
dass selbst der erwachsne Zuschauer sich zum Teil fragen muss, inwieweit die 
Echse oder auch der Tyrannosaurus nicht ganz real auf der Bühne wirken. Die 
lautmalerische Untermalung der szenischen Darbietungen unterstreicht diesen 
Aspekt auf das vortrefflichste! 
 
Dem Fliegenden Theater aus Berlin darf für diese Inszenierung wahrhaft gedankt 
werden. Denn sie führt vor Augen, dass Kindertheater es durchaus vermag, Inhalt 
und künstlerische Darbietung derart miteinander zu verbinden, dass am Ende eine 
für alle Beteiligten rundum wertvolle Inszenierung dabei herauskommt – fern ab 
von Gameboys und Playstations!! 
 
Die Schulen in der Region haben wahrlich etwas Fantastisches verpasst!!“  
(Salzau, Landeskulturzentrum) 
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5.2.7 Tournee April/ Mai 2010 
 Ekke Neckepen, Der kleine Wal 
 
„An der Küste sind natürlich Geschichte vom Seemann und dem kleinen Wal 
herzlich willkommen. Die Kinder waren ob der spannenden Geschichte und der 
liebevoll gestalteten Figuren von größter Begeisterung gepackt.  
Ein klein wenig nüchterner waren hingegen die Erwachsenen, die teilweise die 
Brüche im Erzählstrang und die phasenweise Derbheit der Sprache anmerkten. 
Ungeachtet dessen war dieses ein recht nettes Stück zum endgültigen Ausklang des 
Salzauer Kinderprogramms.“ (Salzau, Landeskulturzentrum) 
 
„Ein Bremer Ostfriese kommt nach Schleswig-Holstein und erzählt uns die 
Geschichte eines Jungen, der unbedingt Matrose werden möchte. Christoph 
Bendikowski lässt die Puppen tanzen. Es werden Schafe personalisiert, frohe 
Botschaften als Flaschenpost verschickt und ein Kartoffel verputzender 
piratenhafter Kapitän auf die Bühne gezaubert. Wale werden gerettet, der Held mit 
einem Schatz belohnt und dann kommt es auch noch zu einem Happyend. Mit Liebe 
gespielt, gesprochen und gesungen! Vielen Dank für den schönen 
Theaternachmittag! Dieses Stück war ein sehr gelungener Abschluss der Saison und 
nach den Kommentaren von Groß und Klein ein Grund, auch nächstes Jahr wieder 
zu kommen.“  
(Schafflund, Ortskulturring Schafflund & Umgebung e.V.) 
 
„Mit schöner Erzählkunst und einem relativ einfachen Bühnenbild werden die Sinne 
der Kinder dermaßen angeregt, das auch ein anfangs unruhiges Publikum voll in 
den Bann der Geschichte gezogen wird, und sich zum Schluss geschlossen fast nicht 
mehr von dem Anfassen und Begutachten der Spiel Figuren trennen kann. 
Wirklich gelungene Vorstellung!“ (Flensburg, Heilandskapelle Weiche)   
 
„Den Kindern und den Erwachsenen hat das Stück gefallen, das schon mal vorweg. 
Die Kinder gingen gut mit und waren konzentriert dabei. Die Geschichte war 
verständlich und von der Handlung, der Sprache und den Figuren aus betrachtet  
altersgerecht inszeniert.  
Eine eingängige Geschichte, die auch mit jedem anderen Tier oder Ort funktioniert. 
Es war „leichte“ Kost. Wenig Tiefgang, kaum Dramatik. Der gestrandete Wal und 
der Kampf um sein Leben nur oberflächlich in Szene gesetzt. Nicht optimal die 
Bühne mit hoher vorderer einfarbiger Front, die den Kindern vorne wenig Einblick 
gewährte, da die Wale und Requisiten sich oft in einer horizontalen Ebene hinter 
der Front bewegten. Eine schräge Spielfläche mit maritimem  Unter- und 
Hintergrund wäre hier optimaler gewesen.  
Mein Fazit: Aus dem Stück hätte man mehr machen können.“  
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby)  
 
„Die Geschichte vom Meer und einer ungewöhnlichen Freundschaft zog die Kinder 
von Anfang an in ihren Bann. Diese wurden auf vielen emotionalen Ebenen 
erreicht. Gerade der „Bösewicht“ brachte bei den kleinen Zuschauern 
unterschiedliche Reaktionen hervor. Während einige etwas ängstlich waren, zeigten 
andere ihre Begeisterung, brachten laute Jubelschreie hervor und lachten, während 
sie gespannt auf das Ende warteten.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde) 
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„Trotz guten Wetters und Jahrmarkt war die Veranstaltung relativ gut besucht. Es 
war rundum ein gelungener Theaternachmittag. Es stimmte alles, so dass wir einen 
tollen Saisonabschluss hatten. Sogar die Presse war anwesend.“  
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp) 
 
„Es war unser letztes Stück in der Reihe „Kindertheater des Monats“ in der 
"Mühle", also war die Veranstaltung mit etwas Wehmut begleitet. Es war ein 
durchschnittliches Stück, für die Kleineren angemessen. Die Geschichte selbst fand 
ich inhaltlich nicht besonders interessant, eher langweilig. Schade. Ein paar 
Kinder und einige Erwachsenen meldeten aber positives Feedback am Ausgang und 
so lässt sich Gott sei Dank über Geschmack streiten.“  
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte Mühle) 
 
„Ein Stück über gegenseitige Hilfe und Anteilnahme am Leben von anderen Ge-
schöpfen. 
Sehr gut von Christoph Bendikowski gespielt und den Kindern vermittelt.“  
(Kiel, Kulturladen Leuchtturm) 
 
„Ein anrührendes stück, bei dem die Kinder sehr engagier mitgingen.“  
(Oldenburg i.H., KulTour GmbH) 
 
„Wir konnten ein zufriedenes Publikum in die Sommerpause verabschieden. 
Christoph war mit Spielfreude dabei, drum dauerte das Stück 50 Minuten. Dabei 
entstanden kleine Längen und für die Jüngeren war es gerade noch ok. Als störend 
empfand ich den Bruch in der Umbauphase, als Christoph als Erzähler aus der 
Bühne auftauchte und das Bühnenbild veränderte. Der Kopf ohne Körper irritierte 
die Kinder. Als Erzähler vor dem Bühnenbild wäre der Umbau sicher  nicht 
störend.“ (Husum, Haus der Jugend) 
 
„Durch die Mischung aus realem Schauspiel und Puppentheater war die 
Abwechselung vorprogrammiert. Der kleine Wal und der „Seejunge“ waren sofort 
die beliebten Figuren bei den Kindern, mit denen sie mitfieberten, aber auch mit 
freuen konnten, als alles gut ausging. 
Die immer wiederkehrende Melodie beruhigte die Gemüter. 
Einige Kinder hatten Schwierigkeiten, die Mutter zu erkennen und überhaupt zu 
erkennen, dass es sich nicht um ein Delphin, sondern Wal handelte, der so hoch 
über die Wellen springen konnte. 
Ein sehr mitfühlendes, spannendes Stück, das auch so manche Hose feucht werden 
ließ.“ (Kiel, Hof Akkerboom)  
 
„Beinahe nebenbei und ohne moralischen Zeigefinger ging es um Freundschaft, 
Dankbarkeit und „Wale jagen ist nicht nett“. Dabei entstand Freude, Spannung 
aber niemals Angst. 
Sehr empfehlenswert“ 
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Janina Hargus-Froh, Praktikantin, 
Ausbildung zur Erzieherin) 
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„Der kleine Wal“ fand großen Anklang bei unserem kleinen und großen Publikum. 
Dieses Figurentheater mit Ekke Neckepen erzählte eine Seemannsgeschichte, die 
besonders durch das „Einmannschauspiel“ eine ganz besondere Qualität bot. Die 
Kinder begeisterte  besonders die Darstellung der einzelnen Charaktere sowie die 
ungewöhnliche Freundschaft zwischen Mensch und Tier.“  
(Bargteheide, KM KulturManagement im Kleinen Theater Bargteheide gGmbH) 
 
„ Der sympathische Schauspieler Christoph Bendikowski zeigte mit seinem Figuren-
theater „Ekke Neckepen“ ein lustiges Stück über eine ungewöhnliche Freundschaft 
zwischen Mensch und Wal. Die Kinder erfuhren wie wichtig es ist, auf sein Herz zu 
hören und anderen in der Not zu helfen. Der poltrige Kapitän brachte die zahlrei-
chen kleinen und großen Zuschauer immer wieder zum Lachen. Die liebevoll gestal-
teten Figuren und besondere Details, wie z.B. das lustige Augenzwinkern des Wals 
am Ende des Stückes rundeten die Vorführung ab.“  
(Neustadt, Kulturwerkstatt Forum) 
 
„Einfaches Stück – altersgerecht aufgeführt. 
Die Kinder gingen von Anfang an gut mit und waren begeistert. 
Die Begleitung auf dem Akkordeon kam gut an. 
Alle wollten am Schluss den Wal noch gern anfassen.“ 
(Schwarzenbek, Kulturamt) 
 
„Dem virtuosen Figurenspieler Christoph Bendikowski ist es in hervorragender 
Weise gelungen, seine poetische Seemannsgeschichte auf die Bühne zu bekommen. 
Nahezu mühelos gelang die Interaktion zwischen Figurenspieler und Publikum. 
Die ungewöhnliche Freundschaft und die vielen Abenteuer zogen sowohl jung als 
auch alt in den Bann. Das Schauspiel und die Bühnenshow waren sehr gut, die 
Figuren kindgerecht, die Musik zum Teil selbst gespielt. Ein wundervolles Theater-
stück, sehr kurzweilige 45 Minuten.!“ (Eckernförde, Das Haus) 
 
„Der Schauspieler hat direkten Kontakt zu den Kindern aufgebaut und die 
Geschichte fesselnd erzählt. 
Insgesamt eine gelungene Aufführung, für manche Erzieherinnen das beste Stück 
der Saison.“ (Geesthacht, MGH OberstadtTreff) 
 
„Ein Großvater erzählt begeisternd aus seiner Jugendzeit, als er auf einem Schiff 
anheuerte, um die wichtigen Dinge im Leben zu lernen: Akkordeonspielen, 
Kartoffelschälen und ein Schiff steuern. Dabei kommt die Hilfe des kleinen Wals. 
Eine Darstellung mit Handpuppen und Akkordeonmusik. Eine Geschichte von 
Vertrauen, gegenseitiger Hilfe, ruhig erzählt und trotzdem – oder vielleicht deshalb 
– die Kinder (und die Erwachsenen) in ihren Bann ziehend. Die Altersangabe war 
zutreffend.“ (Süderbrarup, Rundum Kulturverein und AWO) 
 



Kindertheater des Monats 
 
 
 

54  

6. Tourneeberichte der beteiligten Theater 
 
Nach der Veranstalterkritik soll auch die Produzentenseite zu Wort kommen. Alle 
beteiligten Theater waren – auch vertraglich – verpflichtet, nach Abschluss der 
Serie einen kurzen Tourneebericht an den Projektträger zu senden. 
 
Dieses Feedback ist notwendig und hilfreich, um das Gesamtprojekt ständig kri-
tisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.  
 
Die immer wiederkehrende Kritik an der Gagenhöhe und dem Tourneeplan – um-
fangreiche Reisetätigkeit – ist berechtigt, aber nicht änderbar. 
 
Bei der Festlegung der Wochentage für die Aufführung des jeweiligen Veranstal-
ters haben wir zwar versucht, die Reisewege möglichst kurz zu halten, haben je-
doch den Wünschen des jeweiligen Hauses die Priorität eingeräumt.  
 
Im Folgenden werden die Tourneeberichte im Original vorgestellt. 
 
 
 

6.1 Spielraum Theater  
       

Gute Nacht mein Bär 
Dokumentation der Schleswig-Holstein-Tour 
 
Und es ist doch sehr schön, im September auf Schleswig-Holstein-Tour zu sein. 
Die Sonne scheint fortwährend und man kann manche Stunde am Meer verbringen. 
Dabei hatte Günter mir früher immer wärmstens den Januar und Februar ans Herz 
gelegt. 
 
So hatte ich aber nun einmal das Glück mit einem Stück für Theaterstarter, in die 
die Theatersaison starten zu dürfen. 
 
Nur waren gar nicht so viele Theaterstarter am Start. Zum Glück kann das Stück 
GUTE NACHT MEIN BÄR aber auch noch die „älteren“ Kindergartenkinder gut 
erreichen, so dass wir gemeinsam sehr viel Spaß hatten. Zur Erinnerung gab es 
noch ein kleines Buch, so dass die Kinder im Kindergarten die Möglichkeit hatten, 
die Aufführung noch einmal Revue passieren zu lassen. 
 
Erfreulich, dass zu den freiverkäuflichen Veranstaltungen manchmal Kinder mit 
ihren Eltern kamen, die in einer anderen Stadt schon vormittags da waren. Ja, so-
gar als ich kürzlich noch einmal in Kiel zu Gast war, kamen sogenannte „Wieder-
gänger“ und hatten gleich alle Freunde mitgebracht. Da geht einem natürlich das 
Herz auf. 
 
Wie überhaupt immer bei dieser Tour, hab ich mich auf ein Wiedersehen gefreut. 
Wie immer hat alles bestens geklappt. Nur einmal, als mir vormittags kurz vor der 
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Aufführung angedeutet wurde, das ich gleich noch ein zweites Mal spielen dürfe, 
bin ich ein wenig ins Trudeln geraten, da ich nachmittags ja schon einen weiteren 
Termin hatte. Tja, da sind die Kollegen am Nachmittag ein wenig nervös gewor-
den, weil ich nun zu spät eintraf. Aber trotz der kleinen Aufregung ist dann ja doch 
alles gut gegangen und außerdem ist man ja auch abends sehr zufrieden mit sich, 
wenn man unangekündigte  Herausforderungen annehmen und bestehen darf.  
 
Kurz und gut: ich weiß dieses Mal nichts Aufregendes zu berichten, hoffe dass vie-
le Kinder jetzt gut mit ihrem Bären einschlafen und die Eltern sehen, dass alle das 
gleiche Einschlafproblem haben, worüber man gemeinsam gut lachen und schmun-
zeln kann.  
 
Den Veranstaltern wünsche ich, dass die Reihe weiterhin so erfolgreich bestehen 
kann, wenn ich grad die Nachrichten der neuen Sparbeschlüsse höre. 
 
 
Stefan Becker (Spielraum-Theater) Kassel 
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6.2 Theater Mär 
 
Theater Mär: Die kleine Raupe Nimmersatt, 18.9. bis 9.10.09 
 
Ein Riesen-Lob an alle teilnehmenden Veranstalter: Sie haben den Ansturm der 
Zuschauer auf die Raupe beispielhaft gemeistert. Das ist wirklich nicht so einfach 
bei manchen Eltern, die ihren Kindern (und sich selbst) unbedingt die Raupe zeigen 
wollen. Außerdem stellt sich natürlich auch immer wieder das Problem mit den 
Geschwisterkindern dar: Das ältere ist im Zielgruppenalter, das jüngere muss auch 
bei der begleitenden Mutter bleiben. Und Leute nach Hause schicken ist nicht ein-
fach, aber das haben fast alle der Veranstalter geschafft. 
 
Wir sind dieses Mal mit zwei Ensembles unterwegs gewesen, was für uns auch ein 
Novum gewesen ist. Das hat auch alles gut geklappt und gemeinsame –durchweg 
positive- Eindrücke konnten unter uns ausgetauscht werden. 
 
Die Tour ist nach wie vor perfekt organisiert und das Catering beispielhaft, auch 
wenn es scheint, dass hier und da Sparmassnahmen die Fülle der früheren, kulina-
rischen Angebote reduziert haben. 
 
Nach wie vor leistet das Kindertheater des Monats in Schleswig-Holstein einen un-
schätzbaren Beitrag für die Kultur im Bundesland zwischen den Meeren. Mit den 
vielen Kinder-Theaterbesuchen fördern die Schleswig-Holsteiner damit „die Intelli-
genz und soziale Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen“ wie der Sprecher des 
Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Nordrhein, Hermann- Josef Kahl 
bekräftigt. (Hamburger Abendblatt vom 27.8.2009) 
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6.3 Theater auf der Zitadelle 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Günter Schiemann,  
 
hier folgt der gewünschte Bericht:  
 
Wir haben uns entschlossen, einen Gesamtbericht zu schreiben, da sich die Aussa-
gen über Spielstätten, Betreuung und Organisation sehr ähneln. 
 
Bis auf zwei Ausnahmen waren alle Orte vorbildlich, die Betreuung großartig. 
Wir wurden versorgt, sogar umsorgt,  immer waren Helfer vor Ort anwesend, die 
auch tatkräftig mithalfen. 
Wir fanden es besonders schön, wenn der Veranstalter vor der Vorstellung das 
Publikum begrüßte und auf die Besonderheit dieser Veranstaltungsreihe aufmerk-
sam machte. 
Viele setzten sich nach der Aufführung mit uns zusammen und es gab interessante 
Gespräche. 
Die Vorstellungen liefen ausnahmslos gut. Das Publikum war aufmerksam und 
konzentriert. 
In der Wagrienschule war die Betreuung und Hilfe auch großartig, aber die Aula 
war so voller Müll, das wir unsere schwarzen Tücher davor hängen mussten. Der 
Zuschauer hätte sonst wohl eher auf das Chaos geschaut, als auf unser  aufgeräum-
tes Bühnenbild. 
Im Rathaus Schwarzenbeck war es eher unterkühlt, man hatte das Gefühl, es fühlt 
sich keiner so richtig verantwortlich, den Hausmeister mussten wir fünfmal mit 
dem Handy rufen, weil er immer weg war. 
 

- nach der Vorstellung drängten sich Kinder vor der Bühne und wollten noch 
vieles wissen – eine Erzieherin gähnte laut – sie wissen schon, warum sie 
nicht ins Theater geht, da wird man immer so müde – und das vor begeis-
terten Kindern.... 

 
Ich habe das gleich auf den unterkühlten Ort geschoben. Wir waren halt schon so 
verwöhnt von den Spielen davor, sonst wäre der Ort wohl kaum aufgefallen. 
Die Ferienwohnung in Ulsnis ist sehr schön, wir sind abends gern dorthin gefah-
ren. 
Die Ferienwohnung in Lübeck ist schön und zentral gelegen, aber für eine längere 
Zeit hat sie für zwei Personen zu wenig Stauraum. 
 
Für das Wetter kann ja keiner was, aber ein paar Tage Sonne – wären schon nett 
gewesen. 
 
 
Vielen Dank Regina und Ralf Wagner 
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6.4 theater die stromer 
 

Von Darmstadt nach Salzau 
Juchhu es geht los! Allen Schneeverwehungen zum Trotz, brausen wir um 9 Uhr 
mit guter Laune in Darmstadt los. Dienstliche Gespräche, gute Musik und das Hör-
spiel: “Das kunstseidene Mädchen” von Irmgard Keun halten uns bei Laune und 
wir kommen super durch. Nach 7 1/2 h erreichen wir Salzau, die erste Spielstätte 
in der wir am nächsten Morgen um 9:30 Uhr für Kindergartengruppen spielen. 
Das Landeskulturzentrum Bad Salzau liegt großartig, etwas abseits und es war die 
letzten Tage wegen Schneeverwehungen nur schwer zu erreichen. Es ist ein alter 
Gutshof, der sehr schön restauriert wurde. Imke Spannuth begrüßt uns, zeigt uns 
unsere Übernachtungsstätte im Herrenhaus (wow!) und versorgt uns nach dem Aus-
laden und Aufbauen mit Getränken. Später gibt es einen leckere Gemüsesuppe, den 
wir mit Imke und Jakob Jensen (ein bildender dänischer Künstler, der eine Ausstel-
lung vorbereitet) zu uns nehmen. Ein wunderbarer Einstieg mit Debatten über 
Kunst und was die Welt sonst noch bewegt. 
Weitere Informationen zum Spielort unter: http://www.landeskulturzentrum-
salzau.de 
 

Bad Salzau 
Freitag, 15.01.2010 9:30 Uhr 
Bad Salzau 
Unsere erste Vorstellung. Eine der wenigen Vorstellungen am Vormittag. Wir sind 
ganz gespannt, ob sich die Schleswig-Holsteiner Kinder in ihren Reaktionen von 
denen aus der Pfalz oder Hessen unterscheiden. Die Kinder aus den Kindereinrich-
tungen im Umland werden von Eltern in Privat PKWs gebracht. Viele sind schon 
um 9 Uhr vor Ort und vergnügen sich im Schnee. Es dauert bis endlich alle ihre 
Schneeanzügen ausgezogen haben. 
140 Kinder und Erwachsene fiebern mit Lizzy & Victorius mit. Die Stimmung ist 
wunderbar – mal Mucksmäuschenstill, mal Fußballstadion-Atmosphäre. Lizzy be-
müht sich Hochdeutsch zu sprechen: “Gell” Und egal ob im Norden – Osten- Sü-
den oder Westen … es klappt. 
Ein guter Einstieg! 
Wenn man schon morgens spielt ist Mittags frei! Stippvisite an der Ostsee. Es ist 
saukalt! Nur die Fischer angeln tapfer weiter. Wir suchen das Warme. Mit Suppe 
und Tee in Oma`s Cafe am Schöneberger Strand! Fast wie Urlaub! Wir finden fast 
auf Anhieb unsere Ferienwohnung in Ulsnis an der Schlei und richten uns dort ein. 
Es ist schön und geräumig. Hier halten wir es aus! 
Einziges Manko. Es gibt keine Internetverbindung, obwohl wir mit Webstick etc. 
wunderbar ausgerüstet sind. 
Tschüss bis morgen. 
 

Pinneberg 
Samstag, 16.01.   9:30 Uhr Abfahrt von Ulsnis nach Pinneberg  
Neues Hörspiel unterwegs: “Erinnerungen an einen Mörder” von Petra Hammes-
fahr (nur für Hartgesottene aushaltbar) 12 Uhr Aufbau im Jugendzentrum Ge-
schwister-Scholl-Haus. 
Stefan Doose (Veranstalter) bereitet mit einer Mitarbeiterin das Catering vor, es 
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war ausgezeichnet! Lizzy und Victorius konnten es wie immer nicht erwarten Erin-
nerungsfotos zu machen und nach anfänglichen Bedenken über Besucherzahlen 
wurde voll es richtig voll! 130 Kinder und Erwachsene. Weitere Stühle mussten 
gestellt werden. Und es gab die erste Panne. Unsere Lichtanlage fiel mehrfach aus 
und Stefan rettete die Vorstellung mit der Beleuchtung vor Ort. 
 

Schafflund 
Dritter Tag      Sonntag 17.01.2010  
Ulnis – Schafflund 
Seit heute nacht schneit es wieder. Nach einem guten Frühstück werden noch ein 
paar mails vorbereitet. Wir hoffen, heute in Schafflund endlich Kontakt zum world 
wide web zu bekommen. Nun ein paar Infos zum Surrounding: wir wohnen in ei-
nem schönen Bauernhaus aus dem Jahre 1853. Damals gab es noch kein WLAN, 
vielleicht deshalb die Abgeschiedenheit vom www. Da wir leider nicht an Lang-
laufski gedacht haben begeben wir uns erneut mit dem Auto auf die verschneiten 
Straßen. Unter dem Motto “Freie Sicht für freie Bürger” beginnt das allmorgendli-
che Scheibenkratzen am Vehikel. 
In Schafflund angekommen, werden wir vom Ortskulturring empfangen. Tatkräfti-
ge Unterstützung beim Ausladen gibt es auch, danke Hartmut! 
An der Kasse sitzen Heike, Manuela und Axel. Ausverkauft! 150 große und kleine 
Theaterbesucher waren da. Und wie immer…. Lizzy und Victorius machen Erinne-
rungsfotos! Nach getaner Arbeit verlassen Hartmut, Lizzy, Manuela, Heike, Elisa 
und Victorius die Spielstätte, weiter geht’s! 
Auf dem Rückweg machten wir einen kurzen Abstecher über Flensburg, um end-
lich ein Funknetz zu finden und die vorbereiteten mails zu verschicken. Hurra, 
Netz gefunden. Aber leider machte nach kurzer Zeit der Akku des Laptops 
schlapp. Mist, wieder nix. Morgen neuer Versuch in Flensburg. 
 

Flensburg I 
Montag 18.01.2010  
Ulnis – Flensburg 
Es hat wieder geschneit. Birgit hat sich trotzdem frühmorgens ins Schneegewimmel 
gestürzt und ist gewalkt! Großartig! 
Wir spielen heute in Flensburg-Weiche in einer ehemaligen Kapelle. Der 
Jugendtreff Weiche ist der Veranstalter. Wir werden von Ralf Müller gut betreut 
und der Hausmeister der anliegenden Schule packt ebenfalls tatkräftig mit an. Lei-
der wird es noch mal hektisch, da die Sicherung rausfliegt und die Lichtanlage nur 
noch zwei Scheinwerfer zum Leuchten bringt. Unser Dimmer hat eine Macke und 
versagt zum zweiten Mal nach Samstag den Dienst. 
Mit spärlicher Beleuchtung, aber guter Laune spielen wir vor 110 Kindern und 
Erwachsenen. Ralf hatte mit 60 – 70 Zuschauern gerechnet. 
Die städtische Umgebung hat auch Vorteile. Erstmals konnten wir unsere Mails 
abrufen und verschicken – endlich! Unser FSJler Thomas hatte am Nachmittag von 
Darmstadt aus einen Technikverleiher in Flensburg gefunden, bei dem wir im An-
schluss an die Veranstaltung unseren Dimmer zur Reparatur bringen und einen 
neuen leihen konnten. Toi, toi, toi, dass unser altes Teil zu reparieren ist. 
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Flensburg II 
Dienstag, 19.01.10  
Ulsnis – Flensburg/Engelsby 
Gewalkt, geduscht, gefrühstückt und auf und davon nach Engelsby in Flensburg in 
das Jugendzentrum der ev. Kirche. Dort treffen wir auf Dirk, Björn, Andreas, Ing-
rid und Peter.Die Versorgung und Betreuung ist wieder einmal bestens und die 
gebratenen Hähnchen konnten wir leider nicht so schnell fotografieren, schwups 
hatten wir sie schon aufgegessen. ca. 140 Kinder und Erwachsene besuchten die 
Vorstellung. Es ist richtig schön in Schleswig-Holstein und obwohl wir den ganzen 
Tag unterwegs sind, der Anhänger morgen in die Werkstatt muss, wir gestern ein 
neues Lichtpult ausleihen mussten, werden wir so langsam Schleswig-Holstein 
Fans. Auch die Saunalandschaft in Glücksburg an der Ostsee ist zu empfehlen, den 
irgendwann ist ja auch mal Feierabend und schwitzen im Kostüm ist doch nicht 
ganz so angenehm wie mit Aufguss in der Sauna. 
Und morgen gibt es Bilder von Flensburg und von Schafen im Schnee! 
 
Flensburg III 

Mittwoch, 20.01.2010  
Ulsnis – Flensburg/Nordstadt  
ADS Jugendtreff Ramsharde 
Und wieder schneit es. Wunderbare Winterlandschaft mit geschlossener Schneede-
cke auf den Nebenstraßen. Hier geht die Sonne übrigens erst nach 8 Uhr auf und 
um 17 Uhr ist es schon wieder stockdunkel. 
Wir sind heute bereits kurz nach Neun Uhr losgefahren, damit wir etwas von 
Flensburg sehen und um die Beleuchtung  unseres Anhängers reparieren zu lassen – 
erfolgreich! Anbei einige stimmungsvolle Bilder aus Flensburg. Besonderheit: der 
Oluf-Samson-Gang Der Schleswig-Holstein Führer schreibt: “Er galt unter Matro-
sen als lieblichster Rotlichtdistrikt Deutschlands. Inzwischen sind die meisten der 
leichten Damen in andere Stadtbereiche verbannt worden.” Denkste! In einem klei-
nen Häuschen saß eine Dame mit einer (!) entblössten Brust und wartete auf Kund-
schaft zur Mittagszeit. Es traute sich keiner von uns dieses skurrile Bild fotogra-
fisch festzuhalten (na ja wir sind halt vom Kindertheater)… 
Pünktlich um 12 Uhr versuchten wir den Jugendtreff zu erreichen. Aber der hohe 
Norden ist gar nicht so platt, wie man denkt. Wir hatten im Schnee erhebliche 
Probleme die Anhöhe mit unserem Anhänger zu bezwingen. Dann folgt die Routi-
ne: ausladen, aufbauen und … essen! Peter Kröber (Leiter der Einrichtung) gibt uns 
einen interessanten Einblick in die Deutsch-Dänischen Beziehungen und Vereine. 
Praktikant Jan-Christoph verabschiedet sich an seinem letzten Tag mit kleinen Ge-
schenken an das Team und einer Karte: 
… und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: “Lächle und sei froh, es könnte 
schlimmer kommen!” … und ich lächelte und war froh, und es kam schlimmer! 
Zum Glück nicht bei uns. Wir hatten eine sehr schöne Vorstellung vor 115 Kindern 
und Erwachsenen und bekamen viel Lob von den Veranstaltern. … und unser repa-
rierter Dimmer wurde direkt von der Technikfirma zum Veranstaltungsort ge-
bracht. Welch ein Service! 
(auf dem Bild: Bärbel, Birte, Hardy, Lizzy, Peter, Jan-Christoph, Anja, Victorius) 
Durch kleine Schneewehen ging es zurück nach Ulsnis in die Ferienwohnung. Ta-
gebuch schreiben, kochen und Handball gucken (Unentschieden wow!) Feier-
abend.  Mahlzeit. 
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Itzehoe 
Do. 21.01.2010  
Ulsnis – Itzehoe  
Begegnungsstätte Wellenkamp 
Moin, moin, wie es hier im Norden so schön heißt und das nicht nur morgens, son-
dern auch mittags und abends. Die erste Woche ist nun schon vorbei, das ging ganz 
schön schnell. Eine Woche im Schnee – nur auf den Straßen ist er nicht mehr ganz 
so weiß. 
Heute starteten wir um 10 Uhr nach Itzehoe zur Begegnungsstätte Wellenkamp. 
Dort trafen wir auf , Marion, Thorsten, Raffaela, Alex und Felix. Dank der vielen 
Helfer vor Ort konnten wir unsere Rücken schonen. Jeden Tag Bühnenbild, Licht- 
und Tonanlage ein- und ausladen und hin und her schleppen, das ist doch ganz 
schön anstrengend. Den Eintopf, den Marion und Alex zauberten, haben wir mit 
dem restlichen Team gemeinsam verschlungen – lecker! Auch in Itzehoe eroberte 
der Waschlappendieb das Publikum, 274 Augen verfolgten aufmerksam die Suche 
nach dem Dieb. 
Nach Abbau und Rückreise erreichen wir um 19:30 Uhr unsere Ferienwohnung. 
Auf der Fahrt hat uns die CD Dichterschlacht V  die Zeit verkürzt. Richtig begeis-
tern konnte uns aber nur  ”Theorie und Praxis” aus den Känguruh-Chroniken von 
Marc Uwe Kling (sehr, sehr lustig!). 
Für alle, die öfter in unser Tagebuch schauen, werden wir neben den Tagesnotizen 
kleine “Schmankerl” einbauen. Heute sind es ein Rätselbild und eine Rätselfrage. 
Mailt uns die richtigen Antworten und ihr könnt  2 Freikarten für unsere Vorstel-
lung “Keine Blasmusik!” in Darmstadt am Freitag, den 12.02. gewinnen (die erste 
richtige Antwort erhält den Gewinnzuschlag). 
Auf unserem unten aufgeführten Nachtbild sieht man: a) betrunkene Glühwürm-
chen b) Amaturenbrett auf Nachtfahrt c) die Dame aus dem Rotlichtmillieu  (Oluf-
Samson-Gang, Flensburg) 
Die Rätselfrage: Wie viele Zuschauer waren in Itzehoe? 
Viel Spaß! O.K. Für Rätsellöser aus dem Norden ist Darmstadt etwas weit, aber 
für Euch finden wir die nächsten Tage auch noch eine Überraschung. 
 

Bad Segeberg 
Freitag 22.01.2010  
Ulsnis – Bad Segeberg  
Jugendbildungsstätte Mühle 
Heute eiskalt und erstmals wieder die Sonne gesehen – schön! 
Wir haben ein neues Hörbuch für unterwegs begonnen: Carl Hiaasen “Der Rein-
fall” gelesen von Jan Josef Liefers (der Pathologe im Münsteraner Tatort!) Das 
Portrait eines dilettantischen Betrügers und Mörders. Eine schräge, absurde Ge-
schichte und ein großes Hörvergnügen! Unbedingt empfehlenswert!!! 
Wir haben Bad Segeberg erobert und sind als erstes zum Karl-May Festspielgelän-
de gefahren. Blockhütten, Wigwams und Marterpfähle überall. Thomas war vor 
einigen Jahren schon mal hier und hat den “Ölprinz”en mit Matthieu Carrière und 
vielen Pferden gesehen (großes Kino!). 
Unser Spielort heute ist die Jugendbildungsstätte Mühle mit einem wunderbaren 
Theaterraum. Wir brauchten erstmals kein Licht aufzubauen, da hier reichlich 
Scheinwerfer an der Decke hängen – nicht unangenehm. Ein Schwerpunkt der Ar-
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beit hier ist die Theaterpädagogik. Sieben Theatergruppen (Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene) proben hier im Haus. Sehr spannend! 
Sabine & Dirk haben uns ausgezeichnet betreut und die 180 Zuschauer waren vom 
“Waschlappendieb” begeistert. Schön. Lizzy & Victorius bekamen von einer Kin-
dergartengruppe, den Pinguinen, sogar einen Kuchen geschenkt. Victroius hat ihn 
alleine verspeist, da es Lizzy von den Mäuskeksen schon schlecht war  Und zu gu-
ter Letzt hat es uns in Bad Segeberg noch mal zu den Marterpfählen gezogen und 
wir beenden diesen Besuch mit einem stimmungsvollen Bild “Bad Segeberg mit 
Marterpfahl bei Nacht”. 
Nach der Ankunft in der Ferienwohnung wurde noch schwer weiter gearbeitet. Für 
unsere neue Theaterproduktion für Erwachsene (Eine Mischung aus Film und 
Theater mit Walter Daumann & Hildegard Lautenschläger geb. Steinmetz), die im 
Juli 2010 Premiere haben soll, recherchieren wir abends fleißig Schwarz-weiß 
Krimis. Über 30 Filme von Edgar Wallace, Hitchcock etc. haben wir dabei. Ein 
Foto aus unserem abendlichen Krimi haben wir für euch beigefügt. 
Hier nun unser Tagesrätsel: nur für Menschen die nicht (! ) aus Südhessen kom-
men. Wie heißt der hier abgelichtete Schauspieler aus dem Krimi “Der Zinker”. 
Die erste richtige Antwort gewinnt eine Hörspiel CD von “Der Fee, die Fee und 
das Monster”. Bitte Adresse angeben, Preis wird zugeschickt. 
 
 

Süderbrarup 
Samstag, 23.01.2010  
Ulsnis – Süderbrarup  
Rundum e.V. & AWO Süderbrarup 
Wochenende. Unser heutiger Spielort Süderbrarup liegt um die Ecke. Wir können 
den Tag gelassen angehen? Denkste … Großes Morgenjogging der gesamten Mann-
schaft an die Schlei mit Impressionen aus Ulsnis (incl. dem Haus mit unserer Fe-
rienwohnung) und danach Büroarbeit. 
Apropo Morgenjogging: ” Ich (Birgit) bin vor Thomas gestartet und er hat mich 
dann mit Blitzgeschwindigkeit überholt, Mist! Ich werde weiter trainieren und am 
letzten Tag in Lübeck werde ich ihm davon rennen, jawohl!” 
Da wir nur “um die Ecke” fahren müssen, kommt das Hörbuch heute nicht recht 
voran. Wir freuen uns diesbezüglich schon auf Morgen. Pünktlich um 12 Uhr kom-
men wir am Bürgerhaus an und Klaus hilft tatkrätig beim Aufbau und bestuhlt den 
Saal. Der Kulturverein Rundum e.V. organisiert die Gastspiele vor Ort (Petra, 
Klaus, Biene, Delia) und die AWO Süderbrarup (Hanne u.a.) organisiert Kaffee 
und Kuchen (lecker!). 
130 Zuschauer fiebern mit Lizzy & Victorius und die Kinder lassen sich im An-
schluss gerne mit den beiden fotografieren, bevor es endlich Mäusekekse gibt. Der 
Abbau geht mit tatkräftiger Hilfe von Jung und Alt sehr flott. Am Kaffeetisch las-
sen wir den Nachmittag gemeinsam ausklingen. 
Nichtsdestotrotz gibt es zwei Stunden später schon wieder was leckeres zu essen 
(Reis mit Huhn und Gemüse – hot and spicy à la Birschid) 
Unser Musiktagestipp: Hören wir jeden Tag beim Aufbauen: The EELS “Daisies 
of the Galxy” (Britischer Pop im Stile der 60er oder so) Unbedingt hörenswert!! 
Unser Tagesrätsel: Woher haben wir das unten aufgeführte Bild mit dem Auto auf 
zwei Rädern aufgenommen? a) von einem Autounfall auf unserer Wegstrecke b) 
Thomas spielt mit Matchboxauto in der Ferienwohnung c) Autostunt in … 
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Die erste richtige Antwort bekommt von uns eine Postkarte mit einem Waschlap-
pengedicht zugeschickt mit Originalunterschriften von Lizzy & Victorius! 
Und morgen gehts auf einen Leuchtturm! 
 

Kiel/ Friedrichsort 
Sonntag, 24.01.2010  
Ulsnis – Kiel / Friedrichsort    – 9 Grad 
Kulturladen Leuchtturm e.V. 
Wir sind ganz gespannt auf unseren heutigen Spielort: ein Leuchtturm und der ab-
solut kleinste Veranstaltungsort auf dieser Tournee. Wir fahren früher los, um noch 
einen Blick auf Kiel zu werfen. Wir kommen durch traumhafte Schneelandschaften, 
überqueren die Schlei mit der Fähre und machen in Eckernförde an der Ostsee halt. 
Birgit bricht leider in den gefrorenen Ostseewellen ein und holt sich einen nassen 
Fuß. Aber zum Glück halb so schlimm. Strumpf und Schuh versuchen im Gebläse-
strom unseres Autos zu trocknen. 
Die Frau im Navi sagt schon bald: “Sie haben ihr Fahrtziel erreicht.” Aber weit 
und breit ist kein Leuchtturm zu sehen. Skandal! Stattdessen stehen wir etwas zu 
früh vor einem schönen kleinen Haus, dem Kulturladen Leuchtturm. Wir machen 
uns auf die Suche nach einem richtigen Leuchtturm und der Ostsee. Beides finden 
wir einen knappen Kilometer weiter. Sehr, sehr schön! 
Zurück zum Kulturladen Leuchtturm. Des Rätsels Lösung: der Kulturladen wollte 
ursprünglich die Leuchtturmspitze eines nahegelegenen Leuchtturms als Kennzei-
chen erwerben, konnte sich aber den Kauf und die Restaurierung nicht leisten. Der 
Name war aber bereits festgelegt. 
Vor dem Aufbau in dem wirklich sehr kleinen Veranstaltungsraum, Kaffee zum 
Aufwärmen von Frau Gripp und ein interessantes Gespräch über Erziehung, Me-
dienkonsum, Sandmännchen und Spiel ohne Grenzen. Klingt interessant oder? 
Unser Bühnenbild ist glücklicherweise äußerst flexibel und die wichtigsten Requisi-
ten finden ihren Platz. Es ist mehr als ausverkauft (80 Personen) und es dauert ei-
nige Zeit bis alle platziert sind. Einige Erwachsene finden keinen Platz mehr und 
verweilen im Kaffeebereich während der Aufführung. Ein paar Familien, die keine 
Vorbestellung hatten, mussten sich nach einem anderen Sonntagnachmittag-
Vergnügen umschauen. Schade für sie… 
Auf engstem Raum überführte Victorius, clever wie immer, den Waschlappendieb 
und Lizzy verteilte zur Wiedergutmachung Mäusekekse. Es ging alles gut und mit 
roten Backen strömten alle aus dem kleinen Raum. Zum Abschluss gab es einen 
leckeren Eintopf von Frau Staak. 
Und ab zurück in die Ferienwohnung. Sonntag Abend  – TATORT Abend! Heute 
vom Saarländischen Rundfunk – und der ging richtig unter die Haut. 
Ach übrigens, heute war Bergfest, die Hälfte der Tour ist schon vollbracht. 
 

Oldenburg 
Montag, 25.01.2010  
Ulsnis – Oldenburg  
KulTour Oldenburg 
Und wieder einmal geht es los. “On the road”, bei strahlendem Sonnenschein, der 
die Schneelandschaft zum Glitzern bringt. Das aus Holz gehauene Galeriemännchen 
am Straßenrand grüßt uns, wie schon so oft. Wir fahren durch schöne Landschaften 
und erhaschen einen Blick auf die Ostsee bei Eckernförde. Gerne würden wir aus-
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steigen, am Strand spazieren gehen und die gefrorenen Schaumkronen der ange-
spülten Wellen bestaunen, aber, wir sind ja nicht auf Urlaub und die Zeit drängt. 
Wir erreichen Oldenburg, dort spielen wir in der Aula der Wagrienschule. Burk-
hard Hübner erwartet uns schon. Der erste Schreck: die Aula liegt im 1. Stock ei-
ner altehrwürdigen Schule und 33 Stufen sind zu bezwingen. Es gibt keinen Fahr-
stuhl. Doch Gott sei Dank gibt es eine Lichtanlage vor Ort und die eigene kann im 
Hänger bleiben. Trotzdem schnaufen wir drei nach der Schlepperei ganz schön. 
Später stößt noch Herr Michael Kümmel hinzu, der Chef der Abteilung für Touris-
tik und Kultur der Stadt Oldenburg, die mit gerade mal 10.000 Einwohner regel-
mäßig Kulturveranstaltungen organisiert u.a. auch für Kinder und Jugendliche (fin-
den wir super!). 
Und wie kann es anders sein, auch hier wird wieder erfolgreich der Waschlappen-
dieb gesucht und gefunden. 100 Zuschauer verfolgen das Spiel. Nachdem sich Liz-
zy und Victorius persönlich von den Kindern verabschiedet haben, folgt der Aufbau 
rückwärts, doch die Kistenschlepperei ist treppabwärts anscheinend leichter. Der 
Hänger ist schnell wieder voll geladen. 
Nun heißt es “Auf Wiedersehen Oldenburg” und ein schöner Sonnenuntergang be-
gleitet unsere Rückreise. Die meisten Landschaftsaufnahmen entstehen aus dem 
fahrenden Auto. Da unser anvisiertes Fischrestaurant in der Nähe unserer Ferien-
wohnung leider montags Ruhetag hat, müssen wir doch selbst kochen. Bei unserer 
abendlichen Filmarbeit mit “Frenzy” von Hitchcock  fällt trotz spannender Film-
handlung, das ein oder andere Auge schon mal zu. Thomas knipst noch ein letztes 
Bild “Mond bei Nacht”, dann ist Schluss für heute. 
Übrigens, ein neues Rätsel gibt es erst dann, wenn es richtige (!) Lösungen für die 
bisher aufwendig produzierten Fragestellungen gibt. Also strengt euch an. 
 

Husum 
Dienstag, 26.01.2010  
Ulsnis – Husum  
Haus der Jugend 
Heute phantastisches Wetter – klirrend kalt, sonnig und allüberall Raureif, tausend-
faches Geglitzer und immer wieder Nebelbänke. Die Fotos sind wirklich echt und 
auf dem Weg nach Husum geschossen. Husum ist die einzige Stadt auf unserer 
Tour an der Nordsee. Also, erstmal zum Hafen und Kontakt aufnehmen. Eisschol-
len treiben in den Hafenbecken… 
Wir besuchen die Geschäftsstelle der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokul-
tur, die der Träger der Veranstaltungsreihe “Kindertheater des Monats in Schles-
wig-Holstein” ist. Günter Schiemann organisiert diese Reihe seit vielen Jahren und 
macht dies außerordentlich gut!!! Ganz herzlichen Dank an dich, Günter! 
Im Haus der Jugend werden wir herzlich empfangen (Ina, Mille, Bernd) und der 
Aufbau läuft routinemäßig mit Hilfe von Alex. Jutta Wolf, die die Reihe von An-
fang an begleitete, stärkt unsere Schaffenskraft mit einem kleinen Imbiss (übers 
Essen schreiben wir viel und oft, vielleicht weil es viel und oft was zu essen gibt, 
ha!). Vor 72 Zuschauern nimmt die Geschichte um den Waschlappendiebstahl sei-
nen Lauf, hinterher gibt’s Fotos, Waschlappenkekse (was zu essen, ist ja mal was 
anderes) und nach dem Abbau mit tatkräftiger Hilfe von drei jungen Männern 
(Achtung!!!):  Kaffee und leckeren Kuchen (mhm, sehr lecker). 
Obwohl es bereits nahezu dunkel ist, fahren wir noch mal an die Nordsee. Diese 
hat sich zurückgezogen und nur Watt übrig gelassen. Trotzdem ein paar wunderba-
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re Nachtaufnahmen mit Husum und Wattenmeer anbei. 
Auf dem Rückweg kaufen wir leckeren Fisch. Wir müssen ja auch noch ans Abend 
essen denken… 
Alles was wir hier machen ist Arbeit, denkt dran! Aber Arbeit macht auch sehr viel 
Spaß: 
walken & joggen = arbeiten am Körper, fahren = reisen zum Arbeitsplatz, spielen 
= arbeiten für´n Unterhalt essen = Erhalt der Arbeitskraft, Tourtagebuch schrei-
ben = arbeiten für das weltweite coming out Fernsehen = vorarbeiten für das neue 
Projekt. Das ist zuweilen alles sehr anstrengend und das mittlerweile seit 12 Tage 
am Stück! 
Zu unseren Tagesrätseln: Da wir durch mangelnden Kontakt zum weltweiten Netz 
informationstechnisch immer etwas hinterherhinken, möchten wir uns an dieser 
Stelle bei der Gewinnerin des Samstags-Süderbrarup-Rätsels, der Schlaufee aus 
Berlin, herzlichst entschuldigen. Der Preis wird umgehend zugeschickt und die 
richtige Lösung war Antwort c: Autostunt in “Wetten dass” 
Ein herzliches Dankeschön auch an Herrn Armbruster, der sich bereits mehrfach 
an den Rätsellösungen beteiligte, aber leider  daneben lag (teilweise sehr knapp). 
Wir freuen uns weiterhin über ihre Bemühungen! 
Laut dem Stand von Dienstag nachmittag 14:55 Uhr sind zwei Rätsel noch nicht 
gelöst und die Preise warten auf ihre Gewinner. Immerhin handelt es sich hier um 
zwei Eintrittskarten für “Keine Blasmusik!” (Itzehoe-Rätsel) sowie um eine CD mit 
dem Hörspiel “Der Fee, die Fee und das Monster” (Bad Segeberg-Rätsel). Mitar-
beiter des Theaters die stromer sind bei diesen Gewinnen von der  Teilnahme aus-
geschlossen! 
Sollten diese beiden wirklich außerordentlich schwierigen Rätsel gelöst werden, 
wird es umgehend neue phantastische Knobeleien geben. 
An dieser Stelle möchten wir uns für alle Kommentare, die ihr uns bezüglich des 
Tourtagebuchs oder der Auftritte zugeschickt habt, bedanken! Wir freuen uns über 
jede Stellungnahme und entschuldigen uns, dass wir nicht jeden Gruß beantworten 
können. 
Morgen wechseln wir nach unserem Auftritt in Kiel in eine Ferienwohnung in Lü-
beck. 
Tschüss Ulsnis, tschüss Schlei, tschüss netzlose Zeit! Schön wars hier! 
 

Kiel-Mettenhof 
Mittwoch, 27.01.2010  
Ulsnis – Kiel-Mettenhof  
Hof Akkerboom 
Heute trübe und kalt. Früh aufstehen, packen, die Wohnung räumen und noch ein 
letztes Mal an den Ulsnisstrand an die Schlei zum fotografieren. Das hätten wir 
besser gelassen. Die Wende mit dem Hänger an einer vereisten Steigung ist nicht 
geglückt. Wir haben es mit einer  Beule bezahlt. 
Unser heutiger Spielort ist der Hof Akkerboom in Kiel-Mettenhof, ein idyllischer 
alter Hof neben einer Hochhaussiedlung.Die Gebäude sind mit viel ehrenamtlichem 
Engagement vor ca. 30 Jahren  wunderschön restauriert worden und ein Verein 
organisiert hier verschiedene kulturelle Angebote (Konzerte, Theater, Kunstaustel-
lungen etc.) Anja und Harald, ein Teil der ehrenamtlichen Mannschaft, haben uns 
begrüßt und tatkräftig mit angepackt. Kurz darauf fängt es wieder an zu schneien 
bis in den Abend hinein. Trotz des widrigen Wetters ist die Vorstellung ausver-
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kauft. 127 große und kleine Gäste staunen über die Waschlappensammlung und die 
dicke Maus. Uns hat es auch richtig gut, gefallen. Natürlich gab es wieder was zu 
essen … 
Die Fahrt nach Lübeck gestaltete sich wegen des Schneefalls äußerst zäh. Durch 
die mittlerweile fast geschlossene Schneedecke brauchten wir zwei Stunden für die 
85 km nach Lübeck. Bombenstimmung im Auto und immer wieder Verwunderung 
über diesen Winter. Leicht erschöpft haben wir noch einen Abstecher ins Kinder- 
und Jugendhaus Röhre gemacht, unseren morgigen Spielort, um den Hänger abzu-
stellen und den Raum schon mal zu begutachten. 
Unsere neue Wohnung liegt mitten in der Altstadt von Lübeck. Das gibt neue Prob-
leme, denn Parkplätze sind rar, die Wohnung ist im Gegensatz zu Ulsnis sehr sehr 
klein (1-Raum Wohnung mit Kochgelegenheit und Doppelbett). Wir berichten über 
den weiteren Werdegang. Aber wir haben auch alte Probleme mitgebracht, denn 
der Internetstick funktioniert hier auch nicht (ha, ha, ha). Ab morgen gibt es aber 
glücklicherweise einen direkten Internetanschluss (wow)! Essen – Tagebuch schrei-
ben und jetzt endlich 22:27 Uhr den nächsten Hitchcock anschauen: “39 Stufen” 
… und die Rätselfreunde kommen morgen wieder auf ihre Kosten – versprochen! 
Morgen gibt es ein super  Lübeck-Rätsel 
 

Lübeck 
Donnerstag, 28.01.2010  
Lübeck – Lübeck  
Kinder und Jugendkulturhaus Röhre 
Zum Einstieg noch ein Foto von gestern Abend. Stark erkältet und verfroren muten 
wir uns die “39 Stufen” von Hitchcock zu – eine hanebüchene Story! 
Heute müssen wir nicht weit fahren, nur eine Runde um die Lübecker Altstadt und 
schon haben wir das Kinder und Jugendkulturhaus Röhre erreicht. Allerdings am 
frühen Morgen (7:30 Uhr), ganz ungewohnt mittlerweile. Die Einrichtung liegt 
mitten in der Altstadt in der Geraden Querstraße (!). Wir spielen um 10 Uhr und 
der Hänger ist noch vom Vortag deponiert. Dank  Björn geht der Aufbau zügig 
voran und als die 100 Kinder das Haus erobern, sind Lizzy & Victorius schon in 
den Startlöchern. Während der Vorstellung geht es rund, mal mucksmäuschen still, 
mal Fußballstadionstimmung und zu guter letzt toller Applaus und viele rote Ba-
cken. Lizzy wird gleich zum Geburtstag eingeladen, soll das Geschenk nicht ver-
gessen, aber die beiden müssen ja wieder weiter. Und da wir nicht jeden Tag vom 
Essen schreiben wollen, heute nur zwei Fotos diesbezüglich. Unseren Anhänger 
dürfen wir wieder in der Einfahrt des Kinder- und Jugendhauses deponieren! Vie-
len Dank, Björn! 
Leider ist der Mittag dann doch nicht frei, denn der Zugang zum Internet hat auch 
seine Nachteile. Wir müssen dringend Büroarbeiten erledigen. Es reicht dann noch 
für eine Schnellrunde durch Lübeck, um euch ein paar Bilder zu schicken. 
Lübecks Altstadt, die Heimatstadt von Günther Grass, Weltkulturerbe, das Rathaus 
und das H……- Tor. 
Die Lübecker Altstadt ist nicht von Schnee geräumt, da kein Salz gestreut werden 
darf und die Schneeräummaschinen nicht über Kopfsteinpflaster fahren können. 
Gerade in den kleinen Seitenstraßen türmen sich alte und neue Schnee- und Eisber-
ge und beim laufen muss man echt aufpassen, nicht auf die Nase zu fallen. 
Heute Abend war wieder Edgar Wallace dran: “Das Geheimnis der gelben Narzis-
sen” mit Joachim Fuchsberger, Klaus Kinski und Christopher Lee! Sehr, sehr gut! 
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Und jetzt kommt es ganz dick für unsere Rätselfreunde aus nah und fern. Und die-
ses Mal gibt es nicht so einfache Lösungen, wie a, b oder c! 
 

1. Wann wurde das H……-Tor (ergänze sinngemäß) errichtet?  
2.  Welches literarische Jahrhundertwerk spielt hier in Lübeck und von wem 

wurde es geschrieben? 
3. 3. Streusalz braucht man ….. .. …… (ergänze sinngemäß) 

So Herr Armbruster, jetzt ist aber was für Sie dabei, oder? 
Der Gewinner, die Gewinnerin erhält ein Überraschungspäckchen aus Lübeck! Bit-
te genaue Adresse angeben, wir schicken wirklich! 
 

Bargteheide 
Freitag, 29.01.2010 
Lübeck-Bargteheide 
http://www.kleines-theater-bargteheide.de/ 
Heute erstmals richtiges Schmuddelwetter – Plusgerade, matschig, grau, bäh… 
Mit den 13 1/2 Leben des Käpt`n Blaubär von Walter Moers (sehr phantasie-
voll) fahren wir nach Bargteheide. 
Das kleine Theater dort ist eine kleine Sensation. Ein wunderschöner Veranstal-
tungssaal für Theater,Programmkino und weitere kulturelle Veranstaltungen mit 
über 300 Sitzplätzen. Der Theaterbereich wird von Kirsten Martensen und Maren 
Kröge geleitet. 
Von Kirsten, die auch Theaterprojekte mit Kindern macht (z.Zt. “Drei Nüsse für 
Aschenbrödel”), erfahren wir, dass Bargteheide die Heimatstadt von Detlev Buck 
ist und der neue Jungstar David Kross (“Krabat”, “Der Vorleser”) in ihrer Thea-
tergruppe gespielt hat! Wow! 
Wir beschliessen spontan den heutigen Tag zum Detlev-Buck-Tag zu machen und 
am Abend in seinen neuen Film “Same, Same but different” zu gehen. 
Doch erst einmal wird aufgebaut und gespielt. Heute ist es einfach, da das Theater 
gut ausgestattet ist, bleibt die eigene Ton- und Lichtanlage im Hänger. Mit der tat-
kräftigen Unterstützung von Haustechniker Torben ist der Rest ein Kinder-
spiel. Wir haben mal ne richtige Mittagspause (natürlich mit Essen),  bevor der 
Dieb gesucht und gefunden wird. 
Über 190 Zuschauer kommen trotz heftigem Neuschnee zur Vorstellung, die Hälfte 
davon Erwachsene. Es ist richtig Stimmung im Saal und nach der Vorstellung be-
danken sich viele persönlich bei uns. Toll! Danke Bargteheide! Ihr ward ein wun-
derbares Publikum! 
Nach dem umziehen aus der Garderobe zurück, haben Torben und Lorenz auch 
schon fast alles abgebaut. Beschwingt und zufrieden fahren wir durch erneut viel, 
viel Schnee zurück nach Lübeck. 
Abends wird ausnahmsweise nicht gekocht, wir gehen essen und dann ins Kino (nix 
Büroarbeit!!!) 
“Same same but different” ist ein bewegender Film basierend auf einer wahren 
deutsch-kambodschanischen Liebesgeschichte. Sehr empfehlenswert! 
So und zuletzt zu unseren Rätseln: 
Liebe Rätselköniginnen, -Prinzen und -Vasallen, 
das Lübeck-Rätsel hat eine Gewinnerin! (Ja Herr Armbruster, wir müssen zugeben, 
wir haben einen Fehler gemacht. In unserer Freude über ihre frühe und wie wir 
irrtümlich dachten, richtigen Lösungen, haben wir sie umgehend angerufen, um 
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ihre postalische Adresse für die Zuschickung des Gewinnes zu erfahren. Aber wir 
haben die Rechnung ohne die Preisfee aus der Hauptstadt gemacht. 
Siehe:  Preisfee // Januar 29, 2010 um 7:15 pm ) 
Die ersten beiden Fragen waren kinderleicht. Bei der dritten Frage lautet die richti-
ge Lösung: “immer im Winter”.  Immer (!) im Winter, Herr Armbruster! 
Somit geht der Preis  des großen Lübeck-Preisrätsels an die Preisfee aus Berlin. 
Herzlichen Glückwunsch! 
So und hier nun die Entscheidung der äußerst unabhängigen Jury für das Itzehoe 
Preisrätsel vom 22 Januar, für das wir schon länger einen Gewinner suchen. Da 
außer Herr Armbruster sich niemand an der Rätsellösung beteiligt hat, sprechen 
wir Herrn Armbruster trotz einer falschen, aber pfiffigen Lösung den Gewinn zu: 2 
Karten für die Aufführung von “Keine Blasmusik!” am 12.02.2010 um 20:30 Uhr 
in Darmstadt, Theater Moller Haus. 
Herr Armbruster ist verpflichtet den Gewinn einzulösen, auch wenn er das Stück 
schon mehrmals gesehen haben sollte. Herzlichen Glückwunsch! 
Bis Montag ist rätselfrei. Bitte durchatmen und erholen. 
 

Neustadt i.H. 
Samstag, 30.01.2010 
Lübeck – Neustadt 
Kulturwerkstatt FORUM e.V. 
http://www.kulturwerkstattforum.de/ 
Wow, morgens ein Blick aus dem Fenster; es hat tierisch ge-
schneit! Schneebedeckte Fahrräder, kaum noch zu erkennende Fahrzeuge unter 
weißen Hügeln, die sowieso schon schneebedeckte Altstadt Lübecks ist dick einge-
pudert. Unser Auto mit Hänger ist auf dem Parkplatz aufgrund der Länge gut zu 
erkennen und schnell freigeschaufelt. Nach zwei Wochen im Schnee haben wir ja 
Übung. 
Wir rutschen und fahren nach Neustadt an der Ostsee, ein kleiner Besuch am Tim-
mendorferstrand muss leider aus Zeitmangel ausfallen. 
Unser Spielort in Neustadt ist die Kulturwerkstatt Forum e.V., der alte Güterbahn-
hof der Bahn, der schon seit über 25 Jahren ehrenamtlich von engagierten jungen 
und junggebliebenen Menschen organisiert und betrieben wird. Eine super Leis-
tung, finden wir! Weiter so Bettina, Bianca, Tobi, Wolfgang, Mo, Marius, Fred-
erik und alle anderen! 
Es empfangen uns Tobi und Bianca, die mangels Schneeräumgerät gemeinsam mit 
Thomas mit Kehrblechen den Weg für den Hänger freiräumen. Profigerät (Schnee-
schieber) zur Räumung der restlichen Wege wird gerade gekauft, Bettina kümmert 
sich um das Catering. Wie immer werden wir sehr nett betreut und es kann losge-
hen. 
107 Zuschauer schauen sehr gespannt und konzentriert die Vorstellung. Insgesamt 
eine der ruhigsten Vorstellungen bisher. Toller Applaus und viele positive Rück-
meldungen kommen auch hier zu uns zurück. 
Ja, und dann gibt es wieder reichlich und gut zu essen! Bald müssen wir mal wie-
der joggen gehen, sonst setzt das viele Essen doch an. 
Auf der Rückfahrt begleitet uns das Glück. Wir rutschen auf glatter Fahrbahn un-
kontrolliert auf die nächste Straße, aber Gott sei Dank ist die Lücke zwischen den 
heranfahrenden Autos groß genug und es passiert nichts. 
Es ist schon erstaunlich, dass auch am Abend die Hauptverkehrsstrassen Lübecks 
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immer noch nicht geräumt und gestreut sind. Immer noch geschlossene rutschige 
Schneedecke auch zum Autobahnzubringer! Also, das gäbe es bei uns nicht, 
oder? Atmosphärisch ist es aber ausgesprochen schön. 
Den Abend beschließen wir mit einem alten schwarz-Weiß Film von Hitchcock 
(1938) “Eine Dame verschwindet”. Guter Plot! 
Morgen ist Sonntag und der erste freie Tag, auch mal schön! Am Montag hört ihr 
wieder von uns! 
Und danke für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem Tagebuch. Auch 
über die restlichen 4 Gastspieltage und unsere Rückfahrt nach Darmstadt werden 
wir mit vielen Fotos berichten. 
 

Schwarzenbek 
Montag, 01.02.2010 
Lübeck – Schwarzenbek 
Rathaus Schwarzenbek 
http://www.schwarzenbek.de/ 
Nach einem Wellness-Sonntag am Timmendorfer Strand (Thomas) bzw. in Ham-
burg (Birgit) treffen wir beide uns in Schwarzenbek morgens um 8 Uhr zum Auf-
bau. 
Zwei Helfer schleppen die schwere Technik, die Betonständer und die restlichen 
Requisiten in den ersten Stock des Rathauses. Dort befindet sich ein professionell 
ausgestattetes Theater – wunderbar! Der Architekt hat sich nur keine Gedanken 
gemacht über die Anlieferung von Bühnenanteil und Requisiten. Das beklagt Mi-
chael ebenso, der freundliche Hausmeister, Techniker und Mädchen für alles. Wir 
werden gut betreut und es ist sehr angenehm, sich in einer guten Garderobe büh-
nennah umzuziehen. 
Der Waschlappendieb wird heute ab 10 Uhr gejagt und 120 Kinder schauen ge-
spannt auf das Geschehen. Eine angemeldete Gruppe hat es leider nicht bis ins 
Theater geschafft, da verschiedene Busse heute nicht fahren. Die Schulen haben 
heute frei vor dem Start ins neue Halbjahr. 
Lizzy wird am Ende, wie immer, von vielen Kindern umringt, die die leckeren 
Mäusekekse verschlingen, die wirklich Leicht und Cross schmecken! 
Am Ende gibt es noch mal ein Foto mit der Kindergartengruppe Clowni und natür-
lich mit den Veranstaltungsverantwortlichen: Frau Lennert-Klockmann, Frau 
Schwarz und Michael … . 
 
Den Nachmittag nutzen wir, um durch Lübeck zu streifen. Allerdings ist es, be-
dingt durch das Tauwetter, etwas unangenehm: matschig, eisig und wässrig. Anbei 
einige Impressionen u.a. mit dem Buddenbrock-Haus. 
Nach zwei mal mäßig essen gehen kommt heute Abend endlich wieder was richtig 
Leckeres auf den Tisch. Mahlzeit. 
 
Und jetzt (21:12 Uhr) gibt es noch einen Hitchcock-Thriller “Der zerissene Vor-
hang”. Wir berichten morgen darüber und dann gibt es auch wieder ein Rätsel für 
alle Rätselfreunde! 
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Eckernförde 
Dienstag, 02.02.2010 
Lübeck – Eckernförde 
Das Haus 
http://www.dashauseck.de/ 
Ein anstrengender Tag. Es schneit wieder sehr stark seit heute morgen bis in den 
Nachmittag hinein. Wir brauchen für die 230 km (Hin- und Rückfahrt) nach 
Eckernförde 4 1/2 h !!! 
Jetzt reicht es mal langsam mit dem Schnee. Vor allem dieser Mischung aus Schnee 
und Schneematsch geht auf die Nerven. Der Dauerfrost der ersten 14 Tage war 
klasse. 
Mit Verspätung sind wir entsprechend in Eckernförde angekommen. Die Spielstätte 
heute heißt “Das Haus” und ist eine Jugend- Kultur- und Medienwerkstatt, die es 
seit 1971 hier gibt. Im kleinen Veranstaltungsraum im zweiten Stock (mit Aufzug 
erreichbar!) finden Theater- und Musikveranstaltungen genauso statt, wie Kino. 
Christoph (Zivi), Florian (FSJler) und Bruno packen tatkräftig mit an. Es schneit 
heftig. Alfred besorgt das Catering. 
Vermutlich wegen des heftigen Winterwetters finden heute nur 26 Zuschauer zu 
Lizzy und Victorius. Es wird eine kleine, intime Veranstaltung, die trotzdem allen 
Vergnügen bereitet. Das Foto heute sieht entsprechend mehr nach Großfamilie aus. 
Das war der 18. Auftritt während unserer Schleswig-Holstein Tournee. Jetzt heißt 
es noch 2 x aufbauen, Wäsche aufhängen, Kekse krümeln, den Waschlappendieb-
stahl aufklären und wieder abbauen. Wir beherrschen das Stück aus dem ff und es 
macht immer noch Spass. Kann man sich das vorstellen? 
Zu gestern Abend: Alfred Hitchcocks Film “Der zerrissene Vorhang” ist sein 50. 
(!) Film – eine Geschichte über Spionage und den kalten Krieg in den 60ern. Sehr 
sehenswert und hervorragend besetzt mit Paul Newman, Hansjörg Felmy und …. 
Das ist unsere heutige Preisfrage: Wer ist der Mann auf dem dazugehörigen Bild 
unten? 
Der Gewinner / die Gewinnerin erhält ein exclusives Abendessen mit dem stromer 
Team. Also, strengt euch an. Wir hoffen auf zahlreiche Teilnahme. 
 

Geesthacht 
Februar 3, 2010 � 2 Kommentare 
Mittwoch, 03.02.2010 
Lübeck – Geesthacht 
Oberstadt Treff 
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de/geesthacht 
Heute spielen wir schon um 10 Uhr vormittags, 
dass heißt 6 Uhr aufstehen und auf geht es im 
Dunkeln, gefrühstückt wird im Auto mit einem 
Kaffee von der Tankstelle. 
Pünktlich um 8 Uhr erreichen wir das 
Mehrgenerationenhaus in Geesthacht – ein sehr 
schönes, modern gestaltetes Gemeinschaftshaus, 
dass von einem Sozialpädagogen, einem 
Hausmeister, einer Reinigungskraft und vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern seit 2003 zum Leben 
erweckt wird. 
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Tatkräftige Unterstützung beim Aufbau und beste Versorgung für uns sind inbegrif-
fen. 
Unsere Sorge, dass nicht viel Publikum kommt, da aufgrund der Wetterlage in 
ganz Schleswig-Holstein heute die Schule ausfällt, ist völlig unbegründet, 
180 Zuschauer trotzen der Wettervorhersage und schauen begeistert zu. 
Lizzys Mäusekekse werden bis auf den letzten Krümel weggefuttert. 
Als der Hänger wieder geladen ist, verweilen wir gerne noch bei einem gemütli-
chen Imbiss. 
Die Athmosphäre  im ganzen Haus hat uns richtig gut gefallen: im Foyercafe sitzen 
Mütter mit Kindern, ein Raum wird von Krabbelkindern bevölkert, in der Mal-
werkstatt sieht man Senioren an ihren Kunstwerken arbeiten und im großen Saal 
war eben noch “Der Waschlappendieb” unterwegs. 
Für die guten Geister im Haus und den schönen Gastspieltag in Geesthacht noch 
einmal ein dickes Danke schön an Thomas, Helga und Bernd. Es war richtig schön 
bei Euch! 
Wer denkt, die Arbeit wäre für heute getan, der irrt. Vor der Abreise verwandeln 
wir uns ein weiteres Mal und kurz darauf stromern alte Bekann-
te durch das Gemeinschaftshaus: Walter Daumann und seine Lebensgefährtin Hil-
degard Lautenschläger geb. Steinmetz. Was die hier machen? Sie recherchieren für 
die neue Produktion “Eine Dame verschwindet”.   Film und Theater, Krimi und 
Schwarz/weiß, um nur einige Andeutungen zu machen. 
Mit der Videokamera gibt es Probeaufnahmen mit Walter und Hildegard im Auto. 
 Autoverfolgungsjagden werden simuliert. Zur Verwunderung einiger Passanten 
drehen wir dafür mehrerer Runden mit Auto und Hänger (!) auf einem großen 
Parkplatz an der Elbe, fahren uns dabei im Eis fest und müssen mit tatkräftiger 
Hilfe der Passanten herausgeschoben werden. 
Also, wenn ihr mal im Norden seid, fahrt nach Geesthacht, die Menschen dort sind 
ausgesprochen nett. 
Auf diese Art und Weise erleben Walter und Hildegard auch mal was und erreichen 
Lübeck erschöpft, aber glücklich. 

Zu unserem 
gestrigen Rätsel: 
In Hitchcocks 
Spionage Thriller 
“Der zerrissene 
Vorhang” von 1966 
spielt tatsächlich der 
Darmstädter 
Schauspieler Günter 
Strack mit (Ein Fall 
für zwei, Diese 
Drombuschs). 
Sensationell! Wir 
haben unseren Au-
gen kaum getraut. 
And the winner ist: 

Die Prophetenfee aus Berlin. Herzlichen Glückwunsch! 
Vielleicht war das Rätsel zu schwer, da sich Herr Armbruster und andere Rätsel-
teilnehmer nicht daran beteiligten. Schade. 
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Hamburg 
Donnerstag, 04.02.2010 
Lübeck – Hamburg 
Heute haben wir noch mal einen freien Tag – kurz vor Tourschluss. 
Ursprünglich wäre heute Salzau dran gewesen. Das wurde aber vorverlegt, weswe-
gen die Tour eine Tag früher begann. 
Wir nutzen die Zeit, um uns im Ernst Deutsch Theater in Hamburg ein Jugendthea-
terstück anzuschauen: “Jungs laufen Amok – Mädchen bringen sich um”. Carola 
Unser hat das Stück entwickelt und Regie geführt. Carola war bei uns vor 10 Jah-
ren Regieassistentin bei  ”Lula und der Wolkenspringer” und ist heute eine wun-
derbare Regisseurin. Unbedingt sehenswert. 
Den Rest des Tages verbringen wir mit Freunden, ohne Schwarz/Weiß Film und 
ohne Computer. Auch mal schön. 
Morgen ist das letzte Gastspiel. Dann sind wir 23 Tage unterwegs gewesen und 
haben  20x den “Waschlappendieb” präsentiert. 
Wir freuen uns weiterhin über Tagebucheinträge und grüßen aus dem hohen kalten 
Norden. 
 

Wedel 
Freitag, 05.01.2010 
Hamburg – Wedel 
Stadtteilzentrum “mittendrin” 
www.wedel.de 
Heute letzte Vorstellung. Zum 20. Mal “Der Waschlappendieb” in drei Wochen. 
Wir werden im Ernst-Barlach-Saal von Manuela, Michaela und Johann begrüßt. 
Wir brauchen kein Licht aufzubauen und spielen auf einer großen Bühne in einem 
gut ausgestatteten Veranstaltungssaal. 
55 kleine und große Besucher verfolgen gespannt die Geschichte. Es ist eine ganz 
leise Veranstaltung und damit wieder ganz anders, als die vielen zuvor. 
Das ist das spannende am Kindertheater. Jede Veranstaltung unterscheidet sich et-
was von vorherigen. Wir haben hier ganz leise Veranstaltungen erlebt und Fuss-
ballstadion-Atmosphäre, vorwitzige Kinder, freche Zurufe, mit Lizzy mitfühlende 
und weniger mitfühlende Kinder, laut lachende und fein schmunzelnde  Erwachsene 
und Kinder. Aber alle hatten ihre Freude und ihren Spass an den beiden Figuren 
und der spannenden Geschichte. 
Danke Schleswig-Holstein! 
Nach dem Abbau haben wir uns für die direkte Rückreise ins Hessenland nach 
Darmstadt noch eifrig Brötchen geschmiert (wir hätten fast vergessen davon zu 
berichten) und auf dem Weg zur Autobahn gab es noch mal einige Filmaufnahmen 
mit Walter und Hildegard (simulierte Autoverfolgungsfahrten im Dunkeln). Wir 
freuen uns bereits auf die Proben, die demnächst beginnen. 
Um 1:25 Uhr waren wir zurück in Darmstadt. 
Wieviel Mäusekekse Lizzy während der Tournee gegessen und verteilt hat, entzieht 
sich leider unserer Kenntnis. Mäuse führen keine Statistik. 
Jetzt gibt es ein freies Wochenende und am Montag werden wir noch mal ab-
schliessend aus dem Büro berichten. 
Schönes Wochenende und danke für eure Aufmerksamkeit! 
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Das war`s … 
 

 
… z.b. im Kulturladen Leuchtturm, Kiel 
 
Liebe Zuschauer, lieber Veranstalter, 
liebe Freunde, liebe Blog-Leser, liebe Rätselfreunde, 
lieber Günter, 
 
wir waren das erste Mal im Norden auf Tournee und es hat uns außerordentlich 
viel Spass gemacht – 
wunderbares Winterwetter 
sehr gute Organisation 
leckere Versorgung 
und nicht zuletzt begeisterte 2.402 Zuschauer (Durchschnitt 120)! 
Was will man mehr? 
Wir freuen uns über weitere Rückmeldungen und Tagebucheintragungen, vielleicht 
habt ihr auch Spass an den vielen Fotos, die wir geschossen haben. Vielen Dank 
allen, die in irgend einer Weise teil gehabt haben. 
Wir kommen gerne wieder und danken ganz herzlich für die vielen positiven Ein-
drücke im nördlichsten Bundesland! 
 
Darmstadt, 08.02.2010 
Eure stromer 
Birgit & Thomas 
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6.5 Wunderland-Theater 
 

Tourbericht ``Hänsel und Gretel``  

 
Geschwister Scholl Haus:Sa.06.02.2010 

Als Auftakt zur Tour waren wir gerne wie immer bei Stefan und seiner Crew. Wir 
hatten 160 Zuschauer ,eine  super Stimmung und wurden hinterher mit einem le-
cker warmen Essen belohnt! 
 
Ortskulturring  Schafflund:So.07.02.2010   

Wir wurden wieder von dieser netten, engagierten Elterntruppe Axel, Heike, samt 
Mann und Kind umsorgt, alle halfen tragen, welch eine Erleichterung. Die Vorstel-
lung war o.k. Zuschauer hätten wir gerne mehr gehabt, und hinterher gab es Hüh-
nersuppe, genau das Richtige bei diesem Wetter! 
 
Heilandskapelle Weiche:Mo.08.02.2010 

Über unserem Bühnenbild schwebte Jesus und segnete diese Vorstellung bei Ralf 
und Helmut. Leider hat er den Streik des öffentlichen Dienstes nicht auf einen an-
deren Tag verschoben, denn dann wären die angemeldeten Kitas auch gekommen, 
dumm gelaufen .Zum Trost für alle Beteiligten gab es Döner und Kuchen. 
 
Jugendzentrum Engelsby:Di.09.02.2010 

Die Vorstellung war gut und Dirk samt seiner Crew extrem Theater-
aufgeschlossen. Trotz seiner Rückenschmerzen half Dirk uns, wo er konnte, repa-
rierte ein Requisit und bewirtete uns mit La Flute und Fruchtsalat. 
 
Jugendtreff Ramsharde:Mi.10.02.2010 

Bei Peter, Hardy und Jan war alles o.k. Die Vorstellung war gut besucht, meine 
Verwandten waren auch da, was mich sehr gefreut hat, nur am Ende des Tages 
wollte mir schier der Kopf platzen, weil wir zentraler Durchlaufort für alle waren, 
vor allem auch hinterher beim eigentlich entspannenden Gespräch und Abbau. 
 
Begegnungsstätte Wellenkamp:Do.11.02.2010 

Bei Marion und Thorsten war alles in Ordnung. Die Kinder waren engagiert, die 
Suppe und der Kuchen hinterher lecker! 
 
Jugendbildungsstätte Mühle:Fr.12.02.2010 

Sabine und Ann-Kathrin haben uns prima betreut, die Kinder waren wirklich mutig 
und es wurden viele CD`s gekauft .Hinterher  gab es ein gemeinsames, nettes 
Abendbrot .Leider hatten wir etwas Wichtiges vergessen und mussten nach etlichen 
Kilometern noch mal zurückfahren, was den Tag erheblich verlängerte… 
 
Rundum e.V. Süderbrarup:Sa.13.02.2010 

Leider begann dieser Auftritt mit einem Missverständnis bezüglich der Aufbauzeit, 
sodass wir nur mit Hilfe der nicht zuständigen Hausmeisterin in die Räumlichkeiten 
eindringen konnten und die Zuständige erst eineinhalb Stunden später kam. Nach-
dem die Missverständnisse ausgeräumt waren, wurden wir sehr lieb betreut, Klaus 
kam dann auch noch, das Urgestein, es war brechend voll, die Stimmung klasse 
und Wiebke, die Tochter von Petra, machte sogar die Begrüßung. 
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So.14.02.2010         Frei, auch schön! 

 
KulTour Oldenburg: Mo.15.02.2010 

 
Michael Kümmel und Burckhardt haben sich gut um uns gekümmert, vor allem der 
Letztere hat mit uns zusammen geschwitzt beim Hoch- und Runtertragen unserer 
Kisten, diese vielen Stufen sind ein echter Horror! Die 180 Zuschauer haben eine 
tolle Stimmung verbreitet, und wir hatten auch echte Spielfreude! 
 
Haus der Jugend:Di.16.02.2010 

Im vertrauten Kreis von Mille, zum Glück wieder Jutta, Ina und Günther spielten 
wir vor wenigen aber gespannten, dankbaren Kindern .Hinterher gab es gute To-
matensuppe und leckeren Jutta-Kuchen. Etliche hilfsbereite Träger ersparten uns 
das Heraustragen, danke! 
 
Hof Akkerboom e.V.:Mi.17.02.2010 

Die Vorstellung war schön und ausverkauft Anja hat sich nett um uns gekümmert 
Leider mussten immer wieder Leute durch unser Bühnenbild klettern, was meine 
Nerven etwas strapazierte, aber vielleicht geht es nicht anders. 
 
Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre:Do.18.02.2010 

Die Kinder waren ziemlich klein und ziemlich toll! Viele Kinder waren leider 
krank, aber die Anwesenden hatten hinterher viele schlaue Fragen und Kommenta-
re. Uns wurde gut beim Tragen geholfen, Björn bewirtete uns nett und schenkte 
uns sogar noch ein Hexenhaus zum Selberbacken! 
 
Kleines Theater Bargteheide:Fr.19.02.2010 

Als wir pünktlich kamen, war das Theater dunkel, keiner kam zum Tragen und wir 
fühlten uns nicht willkommen. Also luden wir allein aus, suchten jemanden im Bü-
ro auf, um Licht zu bekommen und die Bühne von Fremdelementen zu befreien, 
aber die nette, hilfsbereite Anja konnte die Bühne auch nicht erhellen…Zum Glück 
nach vielem Gesuche und Gestolpere fand unsere Tochter den versteckten Schalter, 
denn der für uns zuständige Torben war noch anderweitig eingesetzt und kam erst 
nach einer dreiviertel Stunde…Wir waren etwas abgenervt .Aber die Kinder  waren 
prima, Anja war sehr begeistert und Torben half gut beim Abbauen und Wegtra-
gen. 
 
Kulturwerkstatt Forum e.V.:Sa.20.02.2010 

Rabea, Bettina und Co halfen uns, wo sie konnten, machten Schnittchen, Obst-
häppchen und Tee. Die Kinder waren toll, nur am Ende war mein lieber Mann rü-
ckenmäßig auch am Ende. Erst hieß es Hexenschuss, dann war es ein Bandschei-
benvorfall mit betroffenen ISG-Gelenken, so ein Schreck! Alle halfen tragen und 
waren super! 
 
So.21.02.2010    Frei und Notarzt für Thomas !  
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Rathaus Schwarzenbek:Mo.22.02.2010 

Das war einer der schlimmsten Auftritte, denn Thomas konnte sich nicht bücken, 
nicht wirklich aufbauen, schrie dauernd und spielte komplett im Stehen…Frau 
Klockmann und die Hausmeister und Helfer taten, was sie konnten! 
 
Das Haus 
Oberstadt Treff 
Landeskulturzentrum Salzau mussten aus o.g. Gründen leider abgesagt werden!!! 
 
Stadtteilzentrum,, mittendrin“:Fr.26.03.2010 

Durch mehrere Staus und Baustellen waren wir recht spät und haben im Akkord 
aufgebaut und es geschafft, natürlich! Leider war am Morgen schon eine Kasper-
veranstaltung am selben Ort, so dass wir nicht so gut besucht waren. Michaela hat 
uns klasse geholfen und bewirtet und sogar mit einem gelben Sack bekleidet uns 
beim Raustragen geholfen, während es aus Eimern goss!!! Hoffentlich bleibt sie 
uns erhalten! 
 
 
Insgesamt ist zu sagen, dass wir wieder gern dabei waren trotz des miserablen Wet-
ters im Februar und trotz des abgebrochenen Endes. Auch unser Hundewelpe hat 
sich als theatertauglich erwiesen und selbst das Hotel Xenia so von seinem Charme 
und  seiner Artigkeit  überzeugt, dass sie ihm direkt vom Tisch die Wurst hinwar-
fen… 
Wir haben festgestellt, dass das Thema Märchen Gesprächsstoff liefert und freuten 
uns, uns  mit den Menschen darüber auszutauschen, wann, was, wie, wo und für 
wen angebracht ist. 
 
 
Wir freuen uns auf ein nächstes Mal und grüssen euch herzlich 
 
Thomas und Petra Pohle   
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6.6 Fliegendes Theater 
 
Tourneebericht FLIEGENDES THEATER mit  
„Eine Reise in die Urzeit“ 
 
Insgesamt hat uns die Tournee (abgesehen mal vom Wetter!) sehr gefallen. Wir 
finden, das Ganze ist sehr gut organisiert (das ist in dieser Größenordnung einzig-
artig in Deutschland). An dieser Stelle großes Lob. Die Spielorte waren von der 
Größe und Ausstattung her so, dass es keine Probleme beim Aufbauen und Spielen 
gab. Wir hatten Hilfe beim Tragen, es gab reichlich zu Essen und die Veranstalter 
waren durchweg freundlich. Viele der Veranstalter machen ihr Kinderprogramm 
mit Engagement und Sachkenntnis, was auch nicht selbstverständlich bei einer zent-
ralen Organisation ist. Ich kenne Veranstaltungsreihen, wo die Veranstalter sich 
ganz auf die zentrale Stelle verlassen und selbst keine Verantwortung für das Pro-
gramm übernehmen.  
Zudem hatten wir fast immer viel Publikum, was bei einem Stück ab 6 Jahren nicht 
einfach ist. (Bei den Nachmittagsvorstellungen gab es zwischen 60 und 150 Zu-
schauern). Besonders erstaunt hat mich das in kleinen Gemeinden wie etwa Süderb-
rarup, dort gab es 150 Zuschauer es mussten noch Leute weggeschickt werden. 
Nur bei den 4 Vormittagsvorstellungen gab es Probleme, Zuschauer bzw. die rich-
tigen Zuschauer zu bekommen. Es kam  keine einzige Schule, nur eine Behinder-
teneinrichtung und etliche Kindergärten, die für das Stück eigentlich zu klein wa-
ren. (Besonders bedauert haben wir hier Imke Spannuth aus Salzau , derer enga-
gierte Arbeit noch durch Etatstreichung bedroht war).  
Es wäre da zu überlegen, die Vormittagsvorstellungen für Schulen ganz zu strei-
chen, oder neue Wege zu suchen, Schulen zum Theaterbesuch zu motivieren. (Wie 
schwierig das ist, wissen wir aus eigener Erfahrung in unsrem Theater in Berlin). 
 
Schließlich finden wir dass die Auswertung der Tournee durch einen Bericht und 
die Bewertung der Gruppen durch die Veranstalter auch ein Zeichen von Interesse 
für die Sache ist, was ebenfalls nicht selbstverständlich ist. 
 
Mit den Unterkünften waren wir sehr zufrieden. Die Wohnung in Ulsnis ist kom-
fortabel und schön gelegen. Die Vermieter sind nett.  
Das Appartement in Lübeck ist auch schön, und die Altstadt bezaubernd. Aller-
dings war für uns das Problem mit dem Parken ziemlich lästig. (Die Politessen sind 
scheinbar  Tag und Nacht unterwegs - wir haben einmal zwischen 11 Uhr Abends 
und 7 Uhr Morgens einen Strafzettel verpasst bekommen) Deshalb hätten wir hier 
eine Unterkunft außerhalb Lübecks mit einfacheren Parkmöglichkeiten bevorzugt.   
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6.7 Ekke Neckepen  
 
Tourbericht „Kindertheater des Monats“ April/Mai 2010  

„Der kleine Wal“, Figurentheater Ekke Neckepen 

 
Der Gesamteindruck der Tour war grundsätzlich positiv. Alle Veranstalter gaben 
sich Mühe, überall gab es Catering in diversen Variationen, vom selbstgebackenen 
Kuchen bis zum vollwertigen Essen. 
Man wurde grundsätzlich freundlich empfangen, die technischen Voraussetzungen 
waren überall vorhanden. 
Einige Veranstalter stachen hervor, insbesondere das Landeskulturzentrum Salzau. 
Die Zuschauer dort waren betreut, Altersangaben wurden eingehalten, erwachsene 
Zuschauer waren ebenfalls „erzogen“. Es war ein Vergnügen dort aufzutreten. 
Dickes Lob an Imke Spannuth. 
Die Veranstaltung in Wedel fiel ein wenig ab. Veranstalter wirkten lustlos und 
frustriert, das Datum auf den Ankündigungsplakaten war falsch, nur geringe Zu-
schauerzahl. 
Die Unterbringung während der Tour in der Ferienwohnung in Ulsnis war komfor-
tabel und gemütlich; man hatte seine Ruhe und ich habe mich dort sehr wohl ge-
fühlt. 
Für die Vormittagsauftritte in Lübeck, Geesthacht und Schwarzenbek hätte ich im 
Nachhinein eine alternative Übernachtungsmöglichkeit wahrgenommen (viel Fahre-
rei  
und Staustress im morgendlichen Berufsverkehr ). 
Von einigen Veranstaltern hätte ich mir gewünscht, dass die Altersangaben des 
Stückes mehr beachtet worden wären. Manchmal saßen die ganz kleinen Zuschauer 
(2 und 3 Jahre)  allein, unbetreut im Zuschauerraum (Oldenburg, Geesthacht). 
Vor den letzten Veranstaltungen lag Christi Himmelfahrt; Veranstalter (Wedel und 
Süderbrarup) beklagten wegen des Brückentages  wenige Zuschauer. 
Ansonsten hat es mir Freude gemacht die unterschiedlichsten Veranstaltungsorte 
kennen zu lernen, von der Wohnzimmeratmosphäre im Kulturladen Leuchtturm  
über den punkigen Raum in Neustadt bis hin zu dem „feinen“ Theater in Bargte-
heide. 
 

Die Veranstaltungsorte im Detail 

23.04.2010  Landeskulturzentrum Salzau 

Sehr engagierte, nette und professionelle Betreuung. 
Ich konnte am Tag vorher die Bühne aufbauen. 
Der Veranstalter (Imke Spannuth) sorgte für eine reibungslose Durchführung der 
Vorstellung. Zuschauer wurden begrüßt und verabschiedet. Die Altersangabe(4 
Jahre)  für das Stück wurde eingehalten. 
Es war wunderbar dort zu spielen, ein sehr schöner Start der Tour. 
Wermutstropfen: letzte Vorstellung wg. Kulturkürzung. 
 
24.04.2010  Geschwister-Scholl-Haus in Pinneberg 

Ein sehr schöner Bühnenraum. Netter Veranstalter. Man hatte die nötige Ruhe zum 
Bühnenaufbau und Hilfe beim ein - und ausladen der Bühne. Leckeres Catering. 
Leider nur wenige Zuschauer (Ca. 30). Hab mich dort sehr wohlgefühlt. 
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25.04.2010  Gemeinschaftsschule Schafflund 

Musste anfangs nach dem Aufführungsraum suchen (Gemeinschaftsschule); nette 
und lockere Betreuung. Hilfe beim Ein- und Ausladen der Bühne. 
Während des Aufbaues ein redseliger Hausmeister. Sehr leckeres Catering. 
Schöne Stimmung unter den Veranstaltern. 
Wie es hieß, nur wenige Zuschauer wegen des schönen Wetters (ca. 70 – 90). 
 
26.04.2010  Heilandskapelle Weiche in Flensburg 

Ich wurde sehr freundlich empfangen, gleich drei Leute zum ein- und ausladen der 
Bühne. Es herrschte eine sehr lockere Atmosphäre. 
Der Bühnenraum hat mir sehr gut gefallen. Tolles Catering. 
Die Zuschauer wurden wegen des Regenwetters ca. 30 Minuten vor Aufführungs-
beginn hereingelassen, dadurch ein wenig unruhig. 
Ein sehr schöner Auftrittsort. 
 
27.04.2010  Pattburg (DK) Deutsche Schule 

Sehr nettes, offenes und junges Lehrerkollegium. 
Der Aufführungsraum hatte Klassenzimmercharakter. Einschränkung beim Büh-
nenaufbau (Deckenhöhe niedrig). Der Raum war nur leicht verdunkelbar. 
Sehr „gepflegte Kinder“. Der Auftritt war schön. 
 
27.04.2010  Evang. Jugendzentrum Engelsby 

Wegen bevorstehender Konfirmationsfeier war die Bühne nicht benutzbar. 
Habe vor dem Altarraum gespielt, der Raum hatte trotzdem Theaterraum- 
Charakter. Die „Hütte war voll“. Schöne Theatervorstellung. 
Hilfe beim Ein- und Ausladen der Bühne. 
 
28.04.2010   ADS Jugendtreff Ramschware 

Habe mich dort sehr wohl gefühlt, ein nettes und lockeres Team. 
Hilfe beim ein-und ausladen. Ruhe beim Aufbau der Bühne. 
Volles Haus, dichte Atmosphäre (ca. 130 Zuschauer), sehr schöner Auftritt. 
 
29.04. 2010   Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe 

Zwei Leute zum Ein – und Ausladen der Bühne, Hilfe beim Abbau. 
Trotz des sehr schönen Wetters ca. 70 Zuschauer. 
Schönes und gemütliches Catering. 
Frau von der örtlichen Presse ging mir auf die Nerven.  
 

30.04.2010  Jugendbildungsstätte „Die Mühle“  Bad Segeberg 

Ein sehr schöner Theatersaal. Offene und kreative Atmosphäre, 
wurde freundlich empfangen, Backstage direkt neben der Bühne. 
Ca. 130 Zuschauer. 
Der Abbau der Bühne war ein wenig nervend, da man wegen einer  Generalprobe 
fast von der Bühne gedrängt wurde. 
 
02.05.2010  Kulturladen Leuchtturm Kiel 

Wohnzimmeratmosphäre, gemütlich, nur wenige Zuschauer, trotzdem war der 
Raum voll. 
Macht einfach Spaß dort zu spielen. Selbstgebackener Kuchen. 
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03.05.2010  KULTOUR  Oldenburg 

Der Charme des Raumes erschloss sich mir erst nach ca. 30 Minuten. 
Langer Weg vom Auto zum Bühnenraum (drei Treppen). 
Der Bühnenraum wirkte ein wenig schmuddelig. 
„Hütte war voll“. Alter der Kinder unterschiedlich, viele kleine dabei. 
Trotzdem schöner Auftritt. 
 

04.05.2010  Haus der Jugend Husum 

Ich wurde sehr freundlich und engagiert empfangen. Ich hatte Ruhe beim Aufbau 
der Bühne, ein Teller mit Obst, Kaffee und Wasser stand für mich bereit. 
Veranstalterin sorgte für eine reibungslose Aufführung, hatte „alles im Griff“. 
Selbstgebackener Kuchen. 
 
05.05.2010  Hof Ackerboom  Kiel 

Sehr schönes Gebäude, schöner Bühnenraum. Bei der Akustik machten die Musik 
und der Gesang großen Spaß. 
Teilweise wieder sehr kleine Kinder. Ein Vater erklärte seinem 2jährigen Kind 
während der Vorstellung für alle vernehmbar um was es ging. Das war sehr stö-
rend und schade für die sonst schöne Theatervorstellung. 
 

06.05.2010  Kinder-und Jugendhaus „Röhre“ 

Sehr angenehmes Ambiente. Wurde von allen nett und hilfsbereit empfangen, alle 
dachten mit. 
Ca. 120 Kinder, waren von zahlreichen Erwachsenen gut betreut. 
Sehr konzentrierter und intensiver Auftritt. 
Ich habe mich dort – vom Ankommen bis zum abschließenden Catering – sehr wohl 
gefühlt. 
 

07.05.2010  Kleines Theater Bargteheide 

Sehr schönes und „feines“ Theater. 
Die Distanz von der Bühne zum Publikum war groß, die Bühne sehr hoch. 
Schauspielhausatmosphäre, hat aber Spaß gemacht dort zu spielen. 
Backstage gemütlich (Kaffee, Obst, Wasser, Schnittchen) 
Hilfsbereiter Hausmeister, Hilfe beim Ein- und Ausladen der Bühne 
 

08.05.2010  Kulturwerkstatt Forum  Neustadt 

„Punkiger“ Raum. 
Hilfe beim Ein- und Ausladen der Bühne. „Hütte war voll“. Familiäre Atmosphä-
re. 
Hat unglaublich viel Spaß gemacht, dort zu spielen. 
 

10.05.2010  Rathaus Schwarzenbek 

Da Bühne belegt war vor der Bühne gespielt. 
Helfer beim Ein- und Ausladen der Bühne. 
Souveräner Hausmeister („nur kein Stress“), machte zu früh (vor Vorstellungsen-
de) das Saallicht an. 
Schönes Backstage. 
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11.05.2010  Das Haus Eckernförde 

Freundliche Betreuung. Der Saal war klein aber schön. 
Hilfe beim Ein- und Ausladen der Bühne. Schöner Auftritt, nette Atmosphäre, 
habe mich dort wohlgefühlt. 
 
 
12.05.2010  Oberstadt Treff Geesthacht 

Sehr lockere und lustige Atmosphäre. Man konnte direkt an den Aufführungsraum 
heranfahren. 
Mindestens 150 Kinder (Kindergartengruppen) (Leider wieder sehr kleine Kinder 
dabei). 
Die Vorstellung wurde zwischendurch durch Bohrgeräusche durch angrenzende 
Renovierungsarbeiten gestört. 
 
14.05.2010  Stadtteilzentrum „mittendrin“ Wedel 

Seltsame Veranstaltung. Veranstalter wirkte ein wenig lustlos und frustriert. 
(vielleicht wegen letzter Vorstellung) 
Auf den Plakaten war das Aufführungsdatum falsch. 
Die Bühnen- und Saaltechnik war scheinbar nicht geläufig. Musste ich ihnen erklä-
ren. 
Nur wenige Zuschauer (ca. 20), die aber sehr erwartungsfroh in die Vorstellung 
gingen und ihren Spaß hatten. 
Wedel fiel gegenüber den anderen Veranstaltern deutlich ab. 
 
15.05.2010  Rundum e.V.  Süderbrarup 

Ich wurde sehr freundlich empfangen, die Veranstalter waren sehr nett, den Raum 
fand ich sehr schön. Wie es hieß nur wenige Zuschauer ( ca. 75 ). 
War eine wunderbare Theatervorstellung. Ich habe mich dort sehr wohlgefühlt. 
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7. Pressedokumentation 
 
Presseinformation 9/2009 

 
 

Kindertheater des Monats,  

Start der Spielzeit 2009/10 
 

Das Kindertheater des Monats eröffnet am 7. September 2009 um 10.00 Uhr in der 
Heilandskapelle Flensburg-Weiche seine 17. Spielzeit. 
 

Die 20 Veranstalter haben wieder ein interessantes Programm zusammengestellt. 
 

„Poetisch und literarisch“ so könnte das Motto der neuen Spielzeit lauten. Wir starten 
- nun schon zum dritten Mal - die Saison mit einem Stück für das 
„Nachwuchspublikum“ – unserem Pampers-Special: „Gute Nacht mein Bär“, so heißt 
die Produktion des Spielraum-Theaters aus Kassel - in 2008 ausgezeichnet mit dem 
hessischen Staatspreis für Kultur - für Kinder ab 2 Jahren.  
Tierisch geht es auch weiter im Programm: Der Oktober ist für die „Kleine Raupe 
Nimmersatt“ vom Theater Mär, Hamburg, reserviert, die sich durch alles, was nur 
irgendwie essbar scheint, hindurch frisst.  
Ein großes Abenteuer müssen Opa und Enkel im Stück „Großvater und die Wölfe“ des 
Theaters auf der Zitadelle aus Berlin im November bestehen.  
Ob eine Maus helfen kann, den „Waschlappendieb“ zu fangen, wird sich im Spiel des 
Darmstädter theaters die stromer  im Januar 2010 zeigen.  
Musikalisch wird es bei „Hänsel und Gretel“ nach der Märchenoper von Engelbert 
Humperdinck, gespielt und gesungen Petra und Thomas Pohle, dem Wunderland-
Theater aus Rondeshagen. 
Im März dann wagen wir mit dem Fliegenden Theater aus Berlin eine „Reise in die 
Urzeit“ und erleben die Dinosaurier als die Herren der Welt.  
Zum Abschluss zeigt das Figurentheater Ekke Neckepen aus Langwedel  in der 
Seemannsgeschichte „Der kleine Wal“, dass Freundschaft nicht nach Art und Herkunft 
fragt. 
 

Informationen zu den Theatergruppen und ihren Produktionen, zu Terminen und Auf-
trittsorten sind dem Programmheft „Kindertheater des Monats – Spielzeit September 
2009 bis Mai 2010“ zu entnehmen, das bei allen Aufführungsorten ausliegt oder bei 
der LAG Soziokultur bestellt werden kann. Alle Termine und Informationen sind eben-
falls im Internet unter www.kindertheater-des-monats.de zu finden. Dort können un-
sere kleinen und großen Gäste auch ihre Kommentare zu den Aufführungen veröffent-
lichen. 
 

Das „Kindertheater des Monats“ ist ein landesweites Gemeinschaftsprojekt von 20 
Veranstaltern in Trägerschaft der LAG Soziokultur e.V., Husum. 
Die Gesamtkosten der Spielzeit 2009/2010 (135 Vorstellungen) sind mit Euro 155.000 
kalkuliert, der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein fördert es mit  einem 
Projektzuschuss in Höhe von 40.000 Euro. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
LAG Soziokultur e.V., Geschäftsstelle,  
Günter Schiemann,  
Gurlittstr. 22 * 25813 Husum,  
Fon: 04841/81243, Fax: 04841/62375,  
Email: lag@soziokultur-sh.de , www.kindertheater-des-monats.de  

 



Die Pressedokumentation wurde aus urheberrechtlichen Gründen aus der öffentlichen 
Dokumentation entfernt. 



Vorschau 
 

 




